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©ttr#fou<&tiflf?er flronprtnj,

-
•

w.Ä6tti<j(ic&«i.Oo(jetf wage icfo bie« QJucfc

ju überreifen, n»e(«^reiti ber fco&e SSeifau*,

beffen ft<$ bie »Drangegangenen SBerfuc&e ju

trfreuen fcatten, ein §eHe* giet Der feurigflen

öeeiferung fein burfte. 3)oc& mit bem (Sifee

onnfe niefct in gleichem Sttafje ba« ©elbft-
r

»ertrauen fteigen, fonbern an i>ejfen Btatt

>iefme£r bie ©c&ücfctern&eit. £ö ftnbJjief*

ien be* 93aterianbe$, welche bieömaf in ge«

ajicfctfic&em 9ibbiioe fcerbortrefen folien, unb

•er ©egenjlanb er§6fct fcier inmitten fo ret«

der 2eben«bejie()ungen jeben Sfnfpruc^, wet*

(|er an gefc&icfcflic&e S3e$anbfung gemalt
werben fann ; ifcre &6cfcjre *8ejie§ung aber

inbet biefe in bem erhabenen greife, mo ber

irojje 23eruf, neue ©toffe für bie ©efcfcicfct»

r



ft^reibung 6c(c6cnb barjufciefen, unb ber eb(e

CBeifl, beten freie ©praefoe märbigenb ju t>ec«

nehmen, fo innig »erbunben jtnb. SBbn fei*

cfcet SSefradjfung geleitet mänföt biefe 3»'

eignung <£n>. $6mgüc&en Jjo(jeif nicfcf nur

0(6 eßrfurc^^oue $u(bigung, fonbern ja«

gfei$ o« Qfutbrucf bet nntett&änigen 93ifte

jn na&en, bajj (£ro.£6nig(ic^en.$ob>it9}aaj'

fi<$t {jier gnabigjl gewahren rooffe, roaa bur<fy

SBerbienf! allein ju erreichen mein S5u$ ficfc

nicfct annwfjen bärfte

!

3n fiefflec <£b>fiirc&t erflet&enb

<Sw. Äanigtkfcen #ob>ie
* X

tmtect(Smgfi s ge(otfamf!«t

,

' Ä. 5(. Sßarn&agen wn €nfe.
» r .
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Vorwort

QtU fytt bfe SortfeJjuna meinet f>io$tüpfy*

fo)en 9$etfu$e. 3n »etttff bet »e&anblung bin

ia) bet früheren Site unb SBeife m&aHdjjt tm Qt*
I

Wiefeen. SKan $ac btc ©atfteflunfl meift aonftig

feeutt&eift, ober biegen ouf bie $eftt;i<$tKa>

2Birfliä)feir be* ©otgefleDten mfointtt jmeifelnb

bjnaefeli(fc, befonbet* ba fein tyrunf von 8nfö$*

cunaen biefelfee tea)t augenftyeinlia) tm €inje(nen

verbürgte. SDtan b>t mit biefe JHa)tonfa$tun9
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bec Ciuctten melfac^ vorgeworfen, unb fm Sifet

fogar überfein, baft id; benn bod; 6fter3 bie

£Lueöen benannt, nur freilief; im Sejte felbft,

nifyt unter bemfelben, urie fonjt gero&ljnlid; ijh

gu bem (enteren (;abe id; mid; nod; je£t nid)t

entfalteten fonnen, wieroofjl id; bie Slngabe im

Stdgemeinen ntc^t langer vorenthalten voiü. 93er*

ftcfyern barf id) inbej?, unb wer jiid; bie 9)iu^e

giebt, trgenb Siniefneö genauer nad;forf$enb ju

prüfen , wirb meine 93erftd;erung bewahrt finben,

baf$ id; mit ©orgfalt unb Sreue alle mir be*

fannte' unb jugdnglid;e Ueberlieferung gefammelt,

tf;ren @inn wo&l $u faffen gefugt, unb weber

@el>alt nod; ftärbung berfelben rotffentlicfy verän*

bert $abe* 3d; fann oft im Srrtfjum, juweilen

ofcne $inreid>enbe Äunbe, unb baburd; l;äufig im

#e$le gewefen fein, aber id) fcarf behaupten ^bag

id) e$ nie burety abftd)tlid)e 2BiCfur in 23ef;aiib*

lung ber S$atfad)en bin. 3Ba§ ber ffieeenfent

meiner biogippifctyen 93erfud;e in ben ©bttingi*

fc$en gelehrten Steigen ( 1824. ©töcf 143. ) in

i
* 1
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cnbrem @mne, nimlid) in 33etreff ber obgewoge*

nen ©arjteflung, fagt: ,;93ieaeid)t ijt ber «er*

foffer im @tan$ *on fcber Seite SUdjcnftyoft ju

gtfcen," eigne id) mir mit bem SSewußtfein »ob

len »ed;te$ t>ie(me$r tt SSctreff ber gefd)id)tfid)en

2Ba^r^aftiflfeit an» 3tobefc fonn freiließ bie A n*

nere Äritif unb (Srwägung, welche auS ber ge*

gebenen 3tnfd>iuung eines bellten ©onjen bie

&6faflfung jebeS Sinjelnen bebingt, unb au$ bet

jene „ 9ied;enfd)aft " l)en>orgel)n folf, ftd) nid>t

immer burd) fogenannte ©teden äugerlid) bc*
-

legen laflfen, fonbern mu§ burd; seifiige 8>e$(ei*

tung in ben Sufowmen^ang ber SWateralien ge*

fuuben unb erfannt werben»

JDie juerfl ongefönbigte ©ruppe ber bret
-

preugifdjen §elbmarfd;dae erfdjeint in biefem

Sanbe nod) nid)t »oüfldnbig. £>ie Sebenßbe*

fd)reibung 25(üd)er$ fonnte mit benen ©erfflingerS

unb ^©effau'S «id;t in bemfelben SBanbe 9taum

faben , fonbern wirb für ftd; aOcin einen jweiten
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fußen, ©erfefbe ifl ft^on weit »orgerutft, unb

fonn balb nadjfofgeft; roenigftenß n>ünfd)te tefy

ni^t, bag fcutd> ben Swtf^cncoum bie Sufam*

menge&brigfeit , tätige bem ganjen 3nf>ültc fo
»

»ie(e fruchtbare 35ejuge unb befenbere 5tn(t^teii

cr6ffnct / au* ben Sfagen wforen würbe. 5>ic

ajerfctyieben&eit be* Jlmfange* biefer brei Sebent

befityreibungen folgt übrigen*, bei gleichem 9)tag<

ftabe, oon felbft au* ber 9Serf$ieben$eit beß ©e*

^a(t*. Die gtyfylung son »tödjer* Seben; wor*

in eine ganje Steide groger @d;(adjten »orfomrat,

lit ja 2Belr&efle6en(jeiten geworben finb, forbert

einen onbern 9ioum, nlg to$ Seben S5erffH'nflet5,

bee als D&erfelb&ert feine, ober aß bad geben

SeopolbS, bee in folget Si'aenfdjofi nur Sine

©ä)foa)c aetiefett $at- 3fo bem Seben beö le|te«

ren bogegen finb onbre ©eiten nur bura) eine

?BieH>eit genau« Umftdnbe ju »ergegemvMgen

gewefen.

Swei »emerfungen §a&e iö) noä) ju maä)en,

in $wfia)t mona)ee 3Hi£lia)feit be* ©toffe* unb
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mannet Öecftfcit bcö SiuöbrutfS. > 3$ boff«/

man wirb on beiben feinen £nfh>ß nehmen. SBü6
» ' •

b« erftere betrifft, fo wdre nt'djtS bamit gewon»

nen, f!e ju umgebn; in £*utfa)Ianb läßt bie lit*

terarifäje Stufmerffamfeit fld; nic&tfi entfä)töpfen

;

n>a6 einer abfla)tlia), am 9EBege liegen Idjjt, brin»

geh if)tö je$n 3fobre nur mit beflo lauterem

ruf in Erinnerung, unb ba$ Stergernifc, ba8 »er*

mieben fein wollte, roirb bann in Säbel unb 9Jör*

tvurf nur »ec»ielfaü)t. 2Baä bie ©erbbek beS

2fulbrurfi betrifft, fo gebort fle bem Sarafter ber

Seit unb ber Herfen oft aOju mefent(iä) an, aß

ba§ man ffe miffen bürfte. JDaS 23ilb eines*

SCrtegSmannefi , }. 25. t>on SfeopolbS tfrt, bebatf

oft ftarfer <&txid)t, unb bie <£igen$cit feiner Süße

töjjt ftä) nid)t, um ^iec ein @leiä)ni§ anjuwen*

ben, in sierlid)er 9leinfa)rift roiebergtben, fonbern

tt muffen , wenn ber roafjre Sarafter nia)t »erlo*

ren gebn foU, auä) bie aSerunftoltungen ber @a)rift

mitubertragen werben. £>oä) wirb man boffent«

lieb, anerfenntn, bog ia) bennoa) ftet* bemübt war

i

Di



XII —

iu milbern, roaS ganj a&juroeifen bie gefdjidjttiaje

Sreue meinem fonjt roo&lflefu&Ue« SBebenfen nia)t
<

wftatten wollte.

Scrlin, im flpril 1825.
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$ret(jerr ©corg t»on ©erff(tnger»

9ti<bt mint»« 6(1 blt ^imif^«itttd«tt $etbttt

ein« ©raate* ae&Jrett bet tiaenltaft beffelbeti gu

8to&m ttttb ttfcte We ftembjjtbore«m <m, totlc&e

bet gRa#tänj{e&»md fotyt» Jtteift« fefgenb fn bef*

ff» titetgentlitM Siefen btttty a$at tmfr gebet*

fibetgtgattstn tottb vetfcbnt»l}eti (Inb* 2>et pteuftt

ff*e Selbntatfcbon (Beotg 0te<$«frefbm ton JDetjfc

Unget »ot t>on ©ebutt teht $c<uf<; f$m Abte»

»ie b*tt bcibcn ttäcbftlgctaben frlbflerort, beten

Bebe« frlet lufanunetifteffcllt ifr, wmtbe bet biU

buttgtteitfre ©foat, fßt weisen obnelHtt (ritt 2>eat»

ff*«« I« tiOfe ol« Srcmbit o»i«f<b*« feto ntaft,

gut» Statettattbe btt 3fta$t, |W» fecbutpUfte bw
SSetbienjha ttttb gut £»imat& b« ttffnthtittgeit.

j&etffUttgets ©tbtttt ttttb ^«tdwff ffnb, gut*
bee tfetet anbeut fttiegebriben, irt buntlet Öto*

brigW» foft orrbeift geblieben. $taa tocif ttue,



bag er im 3»5rj be* 3ö$rea 1606;in Seflerreieg

06 brr gnns geboren roorben. ©eine Xeltetn,
•

ebangetiföe SSaueraleute, Deeliepen um t^reö ©lau:

brnd willen jene £eimat$, »0 bie £at§olif<$cn

jebe ®malt unb Uuterbrficfung gegen bie ^rote?

flauten ausübten, irr *et$en fte nur Äbtrfitmige

unb Vufr&(rer fe$n »oBten,, bie *on i$ren 3**2

toegen gur alten £>rbnung burefr <>Ue SRittel ju;

rucf|ubringen 9tec$t unb $flic$t fei. Sie SSebrSns;

ten aber |ogen meifltent^eilö oUe 4?arte ber See;

folgung unb 9totlj unb &Unb einem 3tfi<f»ege t>or,

ber für fte nur mit Verlegung beö ©ewiffen« raffg*

iid? war. 2>ie mit etfirmen unb 8eiben, aller »rt

Derbunbene Xuatoanberung mag für ©erffiinger

f#on in früher Äinb^eit eine leftrreicfte ©cfcute ber

(Srfa&rung getoefen fein, biefe golge ton erflen

©mbrücfen bie Stiftung feine« «eben« lief enf*

fcfriebeji |«ben» ©ie {Reformation rfiefte bamal*,

na# großen SSotfampfen , ben ma$tv&0en ®e=

f<&i$töbewegungen entgegen , bur$ welche bie lixty

li<fc*n €Strettt>er§altnifTe für lange Qtit §u einer

3rt gefe|lt$et ÄusgJeic&ung gelangen folltetf, uu&

Serfflinger war befitmmt, in jenen »emtgungrn

,bte SBa§n feine* ieben* unb feiner ©cfcicffale *u

fmbe«. tteler /eine frühere 3«8enb ijf nt$ta utU

in Wannt i, <Srgif$ung unb ttntrrri$t fc^einl er

1
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nur au* bin ittfäaigen Darbietungen eine* butf^

tigen Übertreiben* empfangen ju ^abrti. Cr

felbfl war in fpiteren Safcren über, feine frfi&efie»

©<$icEfaU ge$eimnift>oU, «Hb fe&on bamal* Oers

gtc^tefe man, je barfibee etwa« gutoeeläfflge*

erfaßtem See €5age nacb , bie f$on ju feint»

Sebjeiten in Ätter SRnnbe war, unb lange na$-

&er no# al* 2Ba$r£eit gatt, fam er al* armer

©tfneibergefell in feinem flcbejefwten 3a$re eben

au* ber 2e$re, unb wollte t>on Xangermfinbe über

bie @lbe feinen SBeg nacb Seclin nebmen, bie

©Ziffer aber miefen i$n jurfief, weil er ni$t t>er*

mogenb mar ba* P&rgelb^jn beja&Iem traurig

am Ufer ße(enb fa(> er jeboc$, baf Diele itutt

gleicb»ö&t unentgeltlich fibergefefct würben; bie

Ätieg*leute, $ieg eö, fämen überall frei burefc*

23a meinte 5DerffHnger > fo wate et ja beffer, in

benffitlt ein Äciegdmann ju fein/ al* ein Schnee

ber, warf unwillig fein SSfinbel mit bem ^anfc;

werf*jeug in ben ©trom, wanbte ft<b ju ben

Struppen , unb lief ftcb auf ber ©teile al* '{Retter

anwerben* Die 9*amen 3angermünbe unb fBer*

litt bfirften in biefer €eja§lung w*|t am wenig:

Pen iJu&eelafTtgfett &aben; e$ee m'6$U ber £ees

gang naefc SJo'fjmen gu «erfeften fein, wo&iu £>trff*

linger* Keltern auf ber Äuöwanberung i$re 3us



ffuc^t genommen gaben foUen, unb wegee bie foU

lenben Jfogaben ign fr(^ft ol» Ätiege? 8«»rtt

wetteten foffen.

- $Be(<getlei «rtegobtenfte et luetff genommen,

tft nicgt mit eitgetgett ausgeben, gfatcgtbate

3eit(aufte, im ^agte »$i8, ju $tag in blutigen

«Impfen begonnen, galten fcgon ben »ilben

©tut« bfeifi§j«gtfget 3ettuttungen,et?ffnet, in

welcgen bie §agnen «irfrr $attgeien unb Snffig*

w ben ©tteitetn mannttgfaege S©a$l unb oftmai

(igen 55Ji«gfel boten, Sie Seinen, in igte« ®lan»

tfn*fteigeit unb anbetn getUgften ®ete<gtfamen

(Ic$ «erte§t gaitenb, etftötten igte $fli(}fen gegen

ben Äaifet föt aufgegoben, unb tiefen Stitbrteg V,

Äuefueflen von bet $fal| al« igten neuge»5|lten

JMntg au«, $ut$ bie ©cglaigt auf bent weifen

fJetge bei $rag am «. 9eooembee i6ao. »etftc bie»

fet febotg balb »lebet ba$ 9tei<g, au beffen S5e»

gauptung fefne *taft ni«gt au*tei<gte , unb nur

feine Anginget festen ffit bie ©atge, biret felbf*

vertaten gab, no<g eine 3»«rtang ben Stieg begatt»

(i(g fort. ttnerf<Wteet(i{gen SButge« f«tupfte bet

topfte @taf gRattgaua «an Ägutn in €5<g(e|Ten

gegen bie #aifet(i<gen *tieg«v5«et , bis ee enbli*

but$ beten Uebetwatgt eingef<gloffen in öiag na*

tapfeeet öegen»egt im £>!tobet x6w. biefJtbin:

i

*
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gütig freien Vbjuga erhielt. SWit 5oo. JDrögoneen

*og er m$ Saufen, wö ff$ ben ptoteffanitf^m

Stoffen ein netter ©ommeioef geigte ; nntet tiefen

»egtettetn be* trafen t>on flauen foD iDeefflttiger

geivefen fein,

3te f5$fif*en Äriegtltenffe, |u Beigem jene

©c$aae grfftent(eil6 übertrat, mürbe ©ttfflinger,

ber ff* turcb Stuf* unb ®o$foer$olten oudjeie^

nete # alabalb beffcbert, unb n>at f$on ßfftjier,

als @u#at> Äbolf JWnig *on ©äöoeben mit fei-

nem $eere t>on ber pommerfcben Äfifle, wo er im

3a$re 1650, gelanbet, |um €5(bu&e bet bebrÄng«

ten ^totejJanten 4n bat 3fnneee tön Deutfatanb

rettenb torbrang, SDerjflmgee fäutnte nitftt* ben

fd>»ebif*en gö&ne« ff <mjuf$(iefen« fcee «u*

fere SBec&fel, in jener Seit $äuftg batf $rgefentf

wftitc? ©efcjifugt, war oft an« blofl bfo Äolg«

inneren 8>e§orren6 , ba bie ewä&lte 9a$t fWbff,

bie ^ac§e be$ (Stauben* unb be* Qaterlanbe*,

nicbt immer benfelben (grfrteinnnge» imiftfifrlftaft

tetbnnben blieb« Serfffinger aber fcqr bur$ ©e«

f$t<f unb QefHmung m einem Kriege? bt* »totes

(lantffcfren 2>etttf$lanb* geprägt, unb ber Sunt*

tiefe* 9eruf*/ bem bie fefi$eße 3ngenb fgott t(n

intoenben gtwllt, eriiföt feinem SBege nie # et



mag in filmen ober ©ac^fen f mit ©rf)»eben

ober gegen ©(^»eben bie SBajfen füttern

©ufi«*3Cbolf mtiQtt inftefiaUittf^nea ba#

SW frtntf 4?elbenba$n, am 6. 9lot>ember i63«.

fiel er a(0 CStegct in ber ©rf)ta$t bei eC«en» Sc?

bo$ fein #eer führte unter Jben gelb^erren/ bte

folgern gelben ftc$ gebildet, ben Äampf ge*

faltig fort 2>ie £eere«jüge unb ©«blatten *e$

beetfHgjS&rigen Äriegeö ftnb in einen feflen 3ufam*

men^ang folgerechter unb geregelter Ärtegöfunfl,

tore fie in neuerer 3ett ftc& borgeflellt §at, fävoeu

ii$ emjuoebnen; ber poltttfc^e B^flanb t>on£eutfc$;

lanb/ bt? JDurcfcfreujung unb ber SBec&fel fo Dies

ler öer&Sitniffe, bte ©cb»erfSlIigteit ber meifien

Bewegungen, n>el#e in bem Uebergange au* einer

alten $eii in eine, neue Don ber (Sntaicfelung bte;

(er lefete*n in ben Füllmitteln be* €5raa« $ unb

&rteg*mefen* no$ fo »eit entfernt ttaren, alle*

bied gab ben bamaligen Unternehmungen unb 6rs

tigniffen eine befonbre ©eftaltj bte Äriegöbegebem

Reiten , »U getoaltig oft in i$rem Srf4einen unb

furchtbar in iftren folgen, behielten im ©anjen

bocfc ben Äarafter großer 9)art$eigange, beren Oer;

einjelte fü&nc ©$(äge auf ein gemei«fame$ giel

raf$ jufammenjuttirfen faum bejtoetftem €me

fotye »rt Ärieg ju fßjren gie&t weniger tpifftm

>

<

-
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föaftUcfet Selbjfige ju bewunbetn, afo ff* bie Bus*

bilbung ofltjerbreiteter 2:ü<btigfett unb ba$ £er$

tottreten perf&tCtyee $e(bent$at begünftigf. Bie

@elegen$eit Jttt 2fa6jeiebnung »au bemjtacb für

©erffltngee in bem fc$»ebifcben £eere tetc^ er$jf>

«et, unb o$ne baß wie müßten, an wel<(re, bem

3ufammen$ange bee SSegebenbeiten oft unmutige,

rtut bur$ jtcb feftjl bebeutenbe ©<fe<bte, 3%
unb Jfaaffi&cungen feine Sapferfett fty t>etfoeen,

bürfep wie annehmen, baß btefelbe fty auf alle

SBeife glanjenb bewa&tt frabe, ba wie i&n, ben

gremben Mb etngtg" bur$ SSetbienfl ©rapfo| Jenen,

f*en im Safrre i656. al* febmebiföen ßberfilieu*

tenant etwafcnt ftnben. S3on nun an flimmert

fein Vntyeif , «>temo§I no$ o&ne lufammmbSn?

genbe golge, boeb in einjetoen 83egebenbetten beut«

lieber bertwr.

3» Anfange be* Söbtea 1656, jog bet gelb*

marfcbaQ SSannet bie ftbwebifaen Ätieg6»olfec t>o*

bem Xnbcange ber faefrftfeben Smppen , bie triebet

mit ben Äaifertigen teibunben fochten, au* bee

2Ratf ©ranbenbnrg fettroStt* flogen bie 6(6e |u$

fammen, ging unttermutbet bei Setben unb SÄag?

beburg auf bas linfe Ufer, uäb wanbt* p<b auf*

wart* pWtfi* »a* ©aebfen, boffenb buc<b biefen

fönellen (Sinbrutb bie fa$ftf$en Scuppen *on ify



rem bro&enben Boxringen gegen Bommern gut

©ett&eibigung i$te* eignen ganbe* gurtojura*

fen. 5Wa<$bem er S5atb9 eingenommen, rficfr*

SSannee am ai. Sanuar bot ^affe* JOet ©betfl*

tteutenant ©eefflinger mit «oo, (Reitern machte ben

Äufetflen ©Ortrab; i&m »aren *3, Äompanieen

&ragoner auf ba$ Selb entgegengerficf * , ec warf

ff* mit ttngeflum auf tiefe ja§lrei*e Vetteret,

jagfe tfe jurfitf , unb brang mit i(r gugfetg in bie

©tabt, »o 600. Wann f£$ftf$et gufo6(fer fingf*

abjogen, unb 5oo< anbete no$ faum bie SRorigs

bürg behaupteten, JDer Jturffirft bon ©a*fetr,

t»ie Sanner t>or$ergefe$n , raffte auf bie 9la$*

tifyt von biefen ©ergingen eiligjt feint Struppen

au6 ber ©egenb t>on Sertin juefitf, ging bei SBiU

tenberg über bte &bt, unb na* ^aUe ben ©c$wes

ben entgegen 1 bie jufrieben mit (grreigung ihre*

gtoeef* eine ©chtochf vermeibenb hinter bie ©aale

(
|u?ücftpi4en« Snbeffen würbe Scanner gleichwohl

bgr* ba* Ueberge»i$t ber Äaiferlichw Staffen

n*<h Bommern gebrSngt/ bi* er bur* bie ©*lä($t

bei 2Btttfiocf am $4« ©eptembet auf* neue bie

jDberjtanb gewann , unb (fegenb wn ber jDpfee

ipteber na* ©a*fen vorbringen tonnte, SBatj;

renb er felhfr im 3anuar be* 3ah*e* 1637* SEor*

gait einnahm unb Seipjig angriff, fanbte er ben

-
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Dberffen wn $faef mit fünf 9ttgimentern na<$

abringen, um bie Äaifetlifyn bort »egiuteeibem

©erfflingec unb bee iObffjl Karl @uffat> von

SBrangel, wel$e einfi ata berühmte gdb$eeren

einanber eutgegenffefcn foßten, führten beibe frier

vereint ben SBortrab; fTe fliegen bei 2Rfinungm

auf bie feittblic&c Weiterei , unb fälugen biefelbe

tia$ $attn5Jigem Äampfe oollig in bie §lu<$f/

worauf bafb au$ für f)fuel |T<b bie ©elegenfreit

ergab, bem feinblicfcen gugoolf eine 9tieberlage

beizubringen, 9lic$t lange nacbfcer jebocfc erreichte

©erffltngern ein empftnblitfee SMfet be« ©löcf*.

53on bem Sberfelbfrerrn mit *ooo, {Reitern abget

fötcft, um in bee ©raffc&aft SRan«felb »raub*

fd>a|uugen unb SBerbegeibee einjutrefben , burfte

er fT## ba fein'geinb in ber 3W$e aar, ffir oftlf

Hfl galten, al* et ton bem £aiferli<*en £)ber*

fieti Z)ru<fm$(ler, ber mit «500» (Reitern jtoifcften

#afle unb SWerfeburg $eimli* über bie ©aale ge*

fefct $atte, fo pW&lidE) übertuen tourbe, baf feine

ganje SEruppe mit unenblic&em @ep5cf in bie

$5nbt be* ffeinbe« fam , unb nur er felbfl unb

etwa 60, Weiter mit genauer 9lot$ ber (gefangen*

föaft entgingen, ©etffiingee »urbe Jebotfr burefr

fotoen frarten Unfall, gegen ben tm Stiege (ein

Xnfü$rer blof bur* feine alleinige ©otfe&r fe



ganj gefcfcüfet fein f«nn, weber gebeugt no<$ ju«

rficfgefe&t; fc&pn top forgenben Sa&n ftnben tut

i§n ala Sberfiem

Snjtpjfcben $atte {Banner wieberum ben &<m
fertigen SBaffen weisen unb in Bommern gegen

große Uebermacfct tafHo* fämpfen mfifFen, bis im

©ommer be* 3a$res i638. ibm anfe§nli#e SSer*

fiSrfungen au* ©c$»eben eintrafen, unb if)n ttt

©tanb feftten, neuerbing* angriff*»etfe t>or&ubrim

gen« (Sr führte herauf ben Ärieg mit SRacbbrucf

unb OcftUNtcftfftt inSacbfen unb 85bnun,.bami

in Reffen unb 903e(?p$aten, in JBaiern unb »tebet

in 85o$men, unter manmgfac&emSBet&fel fort, bi*

er julebt, abermal« ber Uebermac$t n>ei$enb,

na$ 9Jteberfa*fen gelangte , wo er ju £alberflabt

im SBat be* Sa&re* 1641 . -etwas fiber 40, 3a|r

alt an einem gteber flarb* <£r war unjireittg

einer ber größten Ärieg6^elben ^ener 3eit, t>on

bem gerühmt »urbe, bog er me§r afc 80,00a,

geinbe niebergema$t, 800. gähnen genommen/

lunb fein JEreffen jemals terforen &abe; benäatfer»

tt$en war er ber fur#tbarfie ©egner; man fcatte

gefugt tyn }u gewinnen, unb ifjm ben 9tetcb*ffic;

fienfianb nebp ben£)berbefe$l gegen bieSCrfen am
geboten; fixerer, als biefe vttfämtyttn Xneebte«

Inngen, meinten »r8»b'$nif<be, §«be©ifrl»n3»ecf

« Digitized by Goc



* ' — 13 —
ttxtiQL »itf fo bewegten Äriegajßgen, in- fo

t>ieffA#ni ©ef*#ten unb »egegniffen , !onnte fei=

nem ber SBefe§r«$aber bte ©elegen|ett ft* faMou
jttt$un erfrort fein, bte 3fti*iei($mwg felbff aber

ntoc&te in ber nac$bringenbett güüe fönelf wiebet

als ©ewJ&nlicbeö ft$ eingeebnet finben; bemna$

botf ni$t befremben, bog t»it *on £>erfffwger

»a$renb Mefet t$atenrei$en £eit »tc&t* ginjelne*

ö»fgejei$wt ftnben, aber wenn unter folgen Um*
ffanben bie 3$atm be* £eere* iuna#fi in berti

Selb§erm ibren tarnen fcaben, fo nimmt bagegen

t>on beffen StuJjme au$ ber Untergeorbnete mit

töec&t fein 5E§eü suräcf, ©af ©erfflingee vtntn

ben Öbetflen btefet £rieg«föaorett einer ber ang*

fe§en|len aar, bereifen bte bebeutenben SBmify
Hingen, in weisen er fogleicfr ju erlernen bat.

. ©a« fäwebifcbe #eee, weites burcfc 25ann*rs

Sob im fcbwiecigjien Äugenblicfe bcö £>6crbefef>l$>

§abfr* entbehrte, war ungefähr 16,000. Sßann

faxt, t>on we($tn bie $älfte gttjfooit; nur biefe*

befltonb bem geiferen S&eile nacft aud eingebornen

©$weben, ber ©i<ber§eit wegen wfinfc&enswertb,

unb bur* bie ttm|Mnbe t>on felbjt ba*,eboten, benrt

bie freie SBeebnng in SDeutfälaub beachte fajl nur

ber »eiteret dawacb*, ba ber JDienfi ju <gtif »t*

»ig onlotfte, ©ie 3ooo* Leiter bagegen waren
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meifl tfuslcfnbee, bcfonbets 2Deutfcbe>, topfte , De?:

fiteste Ärtegee, aber au$ lebiglicfc t|rem #ank
»etfe unb beffen $etgebra$ten ©ort&etten an^Sm

genb; fTe gaben ist ber ©timmung bei $<ttt$ ben

2on an, matten fBebingungen moniertet Ärt,

unb erhoben oft gan} fibermSgige gotberungen.

3Dem »iberfpenfitgen ©inne ber Stoppen gab i$t

3uflanb bteämat nur aH|ugegtfinbeten Vnlaf? |u

ben Jefrtgfien 8ef$toetben. 3m Säger (mfcfrte

Sttangei itnb ttnotbnttng ; an ©etb fehlte N fett

langet £eit; batb au$ gingen bie £ebengmtttel

au*; £>fftjtere ttnb ©erneute fa$en fl<|> geneigt,

i&re $ferbe nnb fonfrige $abt p fogar tyre ©äffen

tu Verlaufen , um nur ben junget £u jliflen; bie

gan)e Ütngegenb mt dufge^e^tt, bie 9>att&eten>

t»el#e fi# »eitee toom 2agee entfernten, um }u

tauben unb }u plfinbern, »utben fcaufig babei

toon bem erbittetten 2anbt>ol! fiberfaOen unb tu**

bergemat&t; eine gemaltige ©a$tung breite ben

ganjen ÄrieggWtpet aufjuWfen, t>ie JDfft|iere tta*

*en jufamraen, unb bejHrften bie ttnjufriebett^eit

i&tet ©olbaten; bie jDbetften felbfl, butefr engt

ÖAnbe perfwliefret Xnge$fcigfeit t$ten ^Regimen*

tetn ntyet t>ertnfipft, nahmen ft$ betfelben eifrig fl

an, unb fernen na$ geppogtnet Beratung übet«

ein, jwei aus tyter {Ritte an ben f4**btf$en
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©taattiot§ ©cubbe nö$ Hamburg gu fenben, »o

betfelbr bur$ fein omtltge* Hnfe&n fcbleunige

Oelb|filfe bewirten fotlte. Die jDbeefien Scvffüiu

ger unb ÜRortaigne würben mit biefem Auftrage

abgefanbt, unb i$re bringenbe »otfielI«Kfl> ba|

biefe« ganje #eee fonß aueesnanberge$e unb für

6*roeben unwieberbringli* verloren fei r t>er*

«tuftte ben fcb»ebif#en 8et>olImä<$tigten ©dorn«,

an melden ©rubbe mit jenen vereint fi# roanbte,

auf eigne ©efa&e 60,000. ^olet unwiügli* fy*

neu ftnitttfeifett* 9}oD(i5tibtg<ee abhülfe, &ief et»,

Knne iftren Bewerben erfl na$ bem eintreffen

$#r|lenfötts, beö neuen Setbmaefödfla ,
gewagt

»erben. 2)ocb ba ft<& beffen Xnfunft fiel* »erjo;

gerte, f* »urbe ba* £eer, beffen ©tiüung faum

auf 3ugenbfitfe bemitft werben , bei föneU »ieber

gelegener (Rot| nur um f* (efHgec laut. ©$on

früher Ratten bie Sffoiere wegen allerlei S3efcb»er*

bin unb gerbetungen jmei Kbgeoebnete au« t|retr

5flitte na* ©c$»ebett gefanbf, um f?c& unter bem

neuen jDberfelb$etm mancherlei SSort^etle unb

überhaupt ein freiere 2>ienfhet$2(tnift ausübe*

bingen; ifcr langt« Ausbleiben verurfac^te heftigen

2framo$n, bie Öffaiete matten mit ben ©olbatett

je&t unt>ei§o^len gemeine ©A$t, unb bie fteigenbe

©ä&eung bro$te in bie gefä$tU$fhn ^Bewegungen



auagutrec&en. ©c$on narrten flcfr *einerfetts bie

Äaiferli<§en Gruppen, um t>on ben Umjtanben, in

bftten f?c& ba* fc&webiföe £eee befanb, »ore&eil

gu jie&en , unb anbrerfeits verfugten bffnifäe 85e*

fe{)l*&aber, bas fc&webiföe Striegätolf ju i&teti

ga§nen gu berlotfen. ©afoiu« würbe bon ben 2fbs

georbneten obermal« brihgenb angegangen, gut 85es

föwigtigung bes 2fufeu$r* fofort 400,000. SE&alet

gur ©teile gu ftyaffen, ferner gur ©eeu$tgttng ber

©emfitfcer feierlig gu erflffren, gu »eifern Siele

eigentlich bfe Ärone ©c&roeben ben Ätieg fortgu:

fegen gefonnen fei/ unb meiere 83e$anblung ffe ben

©eutfgen im grieben feflgufe|en meine? 2Me

beutfefcen Äeieger im fc&webifcfcen Jfrtttt fa$en ff

gewiffermagen ale freie ©unbeagenoffen bon @c&n>es

ben an, «nb glaubten biefee Ärone nur t>erpgic&*

ret ju fein, tnfofern bie ©a#e tt* proteflanei*

fc^en ©eutfcfclanbs t>on i$r vertreten werbe, niete

abe* »0 fle bloß ben eignen Startzeit verfolge ; bie

greifceit t>on ©eutfölanb , ba* 23o$l bed »ater*

lanbe«, würben in tiefen ©paaren bei folget

©elegen&eit wenigfien* ofe genanner allein au$
ber SBorwanb §ulbigee bec ©ac$e , unb manche

a$te ©efmnung mochte mit jenem (iee bie gleiche

5öa$n betreten, See fcfrwebtfte 85e&oUm5c$figte

eewiebeete ben tfbgeorbneten, wie i|>m unmSglicfr

fei,

« «

1
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fei, eine fo gtofe ©timme, ttte bie verlangte, her*

beijuföaffen, er beföwor fie, nur eine SBeile noc*

©ebulb |u f>ahtn, ba bie pfiffe föon ganj na$e

fei, mb fieffte t$nen bor, baf
t

grabe i§r »fall

bie $rei$rit *on Sentfölanb am meijlen in ®o
fah* f^e, ttnb ba0 ihre eigne äufriebenpeOung

o§ne ©cb»«ben nu$t ju hoffen fei. SSa&renb bie*

fer Seehanblungen fam enblicft im JDftober Eor*

jlenfon au* ©todhofm in ©tralfnnb an, top ihn

bereit* bie ßberfien JDerfflinget itnb SBortaigne

ai* Äbgeorbnete beö #eere* erwarteten, um ihn

jn beroiUfommen 4tnb ton bei Soge ber ©a<hm
ja unterrichten, ©ie fiefften ihm bie Sötföwtu

ben unb bie gorberungen ber JEruppen nachbrficfc

It* bor, unb lehrten mit ben beßen Seefprecftunt

gen jurutf. 25er gelbmarföaß begab fteft afebalb

fei&fl ju bem £eeee, ba6 er bei. SBBinfen an bei

2tffft fanb, fibernahm ben Oberbefehl , unb füllte

bie Untufrtebenheit fo gut er tonnte burch bei

ttä$tli$e ©elbiahlungen, welche , obgleich noch

immer nicht auiretchenb, boch f$on fo fe£e

Me au* ©chweben mitgebrachten £filf*mittel

Verfliegen , baf ©afoiu* f*le«nigjl noch 180,000«

$$alet, bie er in Hamburg ffir eigne Stech*

mmg bei ben Äanflenten aufnahm, hrrteiiufchafi

fm hatte*
v

Wiut. «DenfmaU. f. »



©erfflinger »ufte in btefen miptiften Aufträgen

unb&er$anb(ungen ffc^foffug Unb getieft jubene^

nun, bap ermitSrfolg bie ©acbe feinet 5trieg0gefaf)r'

ten *ertr*t, utib gugteuty baö Vertrauen be« neuen

geib&errn ge&anm JBr trug ttefentliity jue Hb*

»enbung ber 3»fetto^t bei, welche bur# bie «Iis

gemeine ©timmung no<9 fletd genährt würbe.

Der Änfang be* grofen Srieben*gef$5ft6 in

2Btftp$alen $atte bie Hoffnungen , ber trffge $ork

gong beffelben bie Ungebulb ber JDeutföen Don

allen $att$eien lebhaft aufgeregt, ©etbjf unter

ben Gruppen war baa Serlangen nac$ enblicfcem

2tu*ru§en t>otr fo langwierigen Jtriege*mfi§en all*

gemein, fonb §atte j?# fibetbiea mit ber SBorflell:

ung grojjer Selofjnungen t>etf<$»iflert, beren oft*

malige SJcr&eigung flc& nun erfüllen fottte. 3m
fdjwebifcfcen 4?eere erwarte babei unter ben ©eut*

f#en immer jlSrfer ber @ebanfe be* Saterlanbe*;

ber 3ufammen§ang ber f<$webif<$*n unb ber beutfty

protefiantiföen 3»ecfe Ufte f?<$ me$r unb me§r,

unb »o nur bie erfferen allein ju walten föienen,

warben fogtei# bie ©emittier abwenbigj eö enft

flanben Hinneigungen }u ben 5taifetli$en, ge*

$eime ©in&erjlanbniffe, offenbare Uebertritte. 3e;

bo$ in Ermangelung einer ©teile, wo inmitten

jener allgemeinen äerrfittung bie ©aefce £)eutf$f
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fanb« atfein unb unttetmiftt etftienen nitt,

mufte bie f$»ebif4e ©ritt nocfc but$ bie Hoffe

Sage bet 2>inge, nxtiti au* ni$t nteftt in brr

2(bfTc&t bet Seitenben, ein grofje« Uebergetoi^t in

ben Vugen betet bellten , weifte ba« »ateeianb

niftt obne fjrc^ftc^e greift benfen fonnten. S«
biefem ©inne moftte au$ £>erff(inget , bei matt*

<&tt Unjuftieben$eit , bem föwebif<$en Se^Slts

ttiffe im ©attjeit mit fcifet anüänglicft bleiben.

3m 2ÄÄtj be« 3a$te« 164a. bra$ Sotflenfon

mit bem wiebet beeidigten unb buttf neaen 3«/
lauf »etflatften £tete au« Sftebetfaftfen na$
@c&Ief?en auf, wo et ö6ee bie Xaiferiitten gtof

e

83ort$eile etfoftt, nnb nag bem ©iege von

@cb»eibni& in «Karten etnbtang, £>ltnfi& weg*

nabm, unb ©tteifpatt$eten bis in bte ©egenb
oon SBien »otfc&ob. 2>erffünget wat auf biefem

3age an bet ©piße feine« Üttitettegiment« , «nb
$atte 2$efl an ben meißen bet ftfi$eten ©efegte;

fcbon im 3>uli abet befam et »ufttage, bie i$n

föe eine Seit tom £eet entfernten* 25et gutjl

oon ©iebenbfitgen , ©eorg fltagocjo, fcatte bem
föwebtföen §eib$ertn butcp geeinte »otfftaft

auf« neue feine eiftigt STO{t»trfung gegen ben Äaü
fet angettagen; et wollte untet eotgeföiagenen

SSebingungen nocfc im $etbfie ein $eet in Ungarn
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jufammen|ie$en unb gegen SBieti *orrfitfen. fBon

ben 0cbweben verlangte er ju btefem 3we<?e

£ü(fagelbee unb bie 3ufase anberet SBoetfeile,

n>orauf ffe nicbt einge|n meßten, be&or nicbt

Don bee eigenen 8age SRagocjp's unb inrtefonbete

ton feinem fcinberfWnbniffe mit ben Sutten ge-

nauere Äunbföaft erlangt »See» 2orfUnfen fce*

föloj bemnaty eine geheime Senbung an 8ta-

goc)9, unb fein Sertranen erfa$ bie Oberffen

Derffltnger unb Plettenberg ju btefem @efc|>5ff/

ba* ni$t o$ne S#mierig!eit unb ©efafcr gts t>oOs

bringen fcfjien, Sie foüten Siagocjp'n auf alle

«Seife jum ftriege antreiben , unb na$ UrafiSnbett

in Siebenbürgen feiber fftannfgaft toerben, um

in bie Staaten bes Äaiferi einzufallen. 3fore

Steife ging bur<$ Polen , m fit unter fallen

ÜRamen, als abgebanfte Sfftjiere, bie neue Anfiel*

(ung fugten , unentbecft burcbfamen, fo baf ffe

im September bei SRagocjp glfidlty anlangten.

Sie fanben beffen Sorberungen jwar übertrieben

unb feine 83erfpre$ungen unjuoerWfftg, allem i§n

felbß t>oU (giferd unb nicfct o§ne SRittef. 2)ie

Unter&anblungen »urben fänell fo »eit geforberf,

als bei ber feem>erflo$tenen Angelegenheit f bie

]ttglei$ in Stocffcolm, in Äonffantmopel unb in

Pari« i$re ftnfnupfung $atte, ffirerjt mSglicfr mar.
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Sie beiben 2f6gefanbten ^ttttrrliegett bem Jfirflen

bie bringenbfte 9Ra§tfttng, nur föleunig jur 2$at

ju föreiten, itnb rafc^ bc» Ärieg |u et5ffnen,

trab tarnen auf ben n5mliefen Umroegen , bie fte

int £inreife genommen, im 3anuar 1645. na$

fec$*monatit4er 2(b»efen&eit wohlbehalten bei See»

flenfon Riebet am Derfflinget würbe t>on biefem

'

fogleicf^ wettet na$ ©tod^olm abgefertigt, um ber

Äomgm G§tijitna Don fetner ©enbung perfJnli*

4 en Beriet gu geben, unb bat t»on Stagocj? um
tec annehmlicheren SSebingungen i>otgef$lagene

SSönbnif jum t>3ütgen ©cbluff ju bringen» 6*

fatfb bei ber ÄSmgin eine fe$t gnabtge Jfofna|/

me, würbe »egen feine« 23etbalten* in Stieg*

unb gtiebenögefc&aften f<bm*i<belbaft belobe, unb

»0$ tpjfytenb feiner Xnmefenfcit in ©todbolm af*

8(tef{er £>berß ber Stetteret gum ©eneealmajor be*

focbert; 3n ber 3«>if(bengeit wSftvenb biefer fte*

bntbfirgtf^en ©efanbtfcfcaft bttte Serfflinger* 9te;

öiment in ber 6$(a$t bei Seidig am »5. lütta

ber 1642« tapfer mttgefoc&ten , unb gleich anfangt

bm Steg bee testen §lfigel* entf$eiben belfern

Set feiner Sifidfunft na$ £)eutf*lanb emp-

fing ©etfflingetn triebet bie gewohnte Jtttegat$&

tiglett. SSa^tenb ber langfamen unb oft ttfUtg

ßodenben gtiebenauntobanblungen iu SWfinfter

1
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unb £>*nabrft* bamttn bie geinbfeligfeiten mit

oller ^eftigfeit fort, Sorpenfon burcbjog mit fei*

tten £eetfcbaaren, faß immer flegeei<b, alle« ganb

Don ber ©iber bi* an bte £>onau bei SBien, 3b«
lojle gu ©nbe tes Sfabres *645* bet gelbieugmeu

fler Äart ©uflat) oon SBrangeym Cbeebefebl ab,

unb führte, triebt minber j?egrei«b fein 83ot*

g5nger, bie fcb»ebif<ben SBaffen duf feinen ffibnen

Söge»* in (äufigem Sßedbfel bei Sanier r bi* an

bie ©canje ber ©cbweij. 9la<bbem i$n bie Saunt

bc* Äriege* naftmalft an bie SBefer juruefgebraebt,

brang er t»on (jier neuerbing* an ben 9)?ain # in

bie Dberpfalj unb nacb ©cbwoben uor, bi* enb*

lieb im Sabre x648* bie 6inna&me *on 9>rag

butcb bie ©cbweben unter bem ©eneral Don Äff«

nigömarf, al* lebte« SBofTcnereignij}, bie lange

Solge tum jtrieg*fifirmen unb 2)rangfalen, rcelebe

Seutfcfclanb feiger erbulbet , an bemfelben £>rte

befölojf, n>0 fte doc brrißig Sabren angeloben»

9ta<& bejiimmter SBerfuberung ber ©cfcriftjleller &at

Äerfffinger allen nötigen Jtriegatfcaten ber ©cfcrpe*

ben »%erib biefer entföeibenben gelbjüge mit

tätigem Xnt|eil beigewohnt; fein (Warne jeboeb,

oU eine« ©eneral* nun f<bon fcebeutenber, totrb

im Sinjelnen nt<bt genannt, unb e* tjl jtteifel*

baft, ob jene »ertfeberung in folc$ au*gcb*bntem
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6imu geliert bfirfe. SBenigRtu* im 3a$re 1646.

tefanb ß$ ©erfflinge* eine £rttl<mg bem jtriegfe

Wouplal entiogeti in bet SRarf Scanbenburg,

t»o$in fein 5trieg0gefä(ete, ber £)ber|Hieutenant

3oa$im Den @^aploteA bei be« f#webiföen ©teils

jie* fiberbrfiffig bjnfelben mit bem branbenburgi*

f<ben mtaufött, t$n mitbrac|>t< # unb wo et no#

im genannten 3fa$re mit bem grSulein STOatgare*

t$a ,t>on ©<$aplow, ber begütetten £ebto$te* bie-

fe« alten m5rfif*en ©efc^lec^tö, fFcft oer&eitat&ete;

tiefe IBeibihbung gab i$m neue S3er§5Uniffe unb

2tusfi<$ten , butefc welcfce $e* ©ebanfe , ftiec feine

#eimat& |u grfinben , früfr gum entfcfrluffe »er«

ten mujjte« Hit bem Seieben aar o$ne$in bie

Stitlaffung bes größten 2$eile0 bec f$webiföen

Ätiegeaolfee gu gewärtigen, ba webei bie Jtwne

fe oiele Struppen ermatten , noeft bie Deutzen

langer bienen motten, ©ine S&ebingung bed gtie*

fceaeföluffe«, bie langwierig t>er(anbelt worben

fegte gut Äbbanfung ber fötvebiföen Ärie*

flet eine ©umtue Don fünf SKitlionen Zfyaln feß

;

ein breimonatHcfcet ©olb würbe ben (geringem gu

2$eil, bie 3nföftrer, meifl im gaUe {>etra$tlic$e

9Jö*|ldnbe unb Auslagen in 0ie$nung gu brin*

Jen, empfingen na* JBeefcfcieben&eit bet Umftönbe

<mfefrnü<$e ©elbfummen, £)&ne B^eifef braute



— <A —
3Detffting«c in feinem 3ntteil <m biefen SömiüU
gangen, unb «ielleitbt ht km teilen ertrage

fton fristen ftrieg«ge»inne«, aueft feinerfeit«

bie Qrunblage eine« bebeutenben 3Bo$lftanbe« ben

netten »erbSltniflcn ju, bie f?* $m fo gunfboK
eröffnet $atten, unb um berentoiden er bic föne«
bif<*en Sienfie tat 3a&re 1648. grftofj oerlaffen

rootfte.
'

©««6 ben *»ef!p65Hftten ^rieben eebob ff*

in £>eutf$lanb eine bur$an« neue Orbnung ber

Singe, weltfte but* anbertbatb 3a$rbnnberfe im
SBefentli$en bie ©runblage ber beutftten ©taatt«
»er&«ltnifFe blieb. 2>ie bebeutenbfie ©effalr, »et*

cbe fi<b aus ben 3errfitrungen be« breifigja'brigen

Erlege« abbalb in junget Jtroft neu et$ob/ war
bet ©taat »on Sranbenburg unb ^teufen. Sern
Äurffirften ©<crg SBil$elm »at bereit« im Sfabre

164p. fein Wanm&WBtv ©o$n griebri* SBil$efm

ouf bem Sgrone gefolgt, ein fffirff, bem bie 91«*.
weit mit Siertt ben Warnen be« ©rofen beigelegt."

©ein eben fo fluge« als entf«Io(fene« »enebmen/
geflößt auf bie »irflic&e 3»acbt, bie er aufeufrel*

len »ufte, unb ouf ba« 3fofe$n feine« matfroUtn
©eifie«, 5atte in ben $rieben«t>erbanbtungen einen

,betrafd)tti<ben £änoerjuwa<td erlangt, 2>en alfo

\> ergrSferten etm fuebte er burtb gute »erbaU
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tung unb bur# 'amecfmafige tfnotbnungen aller

Ztt ju einet btyeren ©tufe innerer ©tarfe ju er«

tjeben. (St befSrbeete ben SBieberanbau be* Der«

müberten ganbe«, richtete ©tSbte unb JDSrfee neu

au« i$ren Srfimmern auf, *ergr5ferte feine $a\xpU

ffobt, belebte Äunflpeif unb ©ewerbe. Snfon*

bereit nafcm er -ftcb bes Ätiegawefen* an, unb

brachte feine vermehrten ©treitfräfte in wobiges

rfiflete »etfaffung; in bem @enera( t>on ©part

Rotten fle einen Derfugten Ynffiftrer» 2)ur<fr forgs

famen 4><u**$alt, welken fein SWmijier Jtonrab

*on SJurgeborf mit trfolg leitete, fa$ er ftcft im

©tanbe, ben uermebttm 2luf»anb autf feinen

©taaMetnlßnften ju befreitem Weben ben grofen

Cigenföaften be« gelben unb ?anbe*t>ater* bfirfen

in bem Äurfßrjfen, ber ate ber eigentliche ©tif*

ter be* preuftföen ©taatei ju betrauten iß,

leicht einige glecfen überfein »erben, Den »elc$en

fein flatfwiDiger Äaratter in ber roben ©emalt*

famfett Jener Seiten nnb in ben baeten Aufgaben

feiner Stege ni$t tetföont blieb» Son einem

prffen folcber Ärt mußte ©etfflinger flcb mSc^tig

angezogen füllen; bureb fibetfornmene* S3ef?tt$um

unb SBafcl ber SWtebetlaffung war er bem 2anbe

fcfton ange&Srig; feit er bie fcbttebiföen SDienfle

wlaffen, war bie 2War! fein bleibenber Tlufent*



$alt geworben, unb ö6wecfcfetnb lebte er t&eil« in

bei ,£aupt|fabt unb t§eil* auf ben ©fitern, bie

burcfr ^etrat§ bie feinigen geworben. ©alb aber

foflten i&n nod) anbre ©erfjcHtniffe $ier oollßän*

bis einbürgern, unb t$n au$ öl« Krieger unb

gelfc&errn bem neuen WatnlanU unauflfolicfc

aneignen.

2>ie Königin 6$rifitna $att* fc^»ebtf*eti

Srone am 16. Suli i654. bute& freiwillige Xbbam

fung entfagt, unb faum ber fc^on früher |um

JReic$*nac$fotget er»3§(te ^foljgraf Statt ©uflao

t)on Stteibrfiden , <5$riflinena SBetter, ben SE&tcn

besiegen, ata au$ föon friegerifcfce Kutfufttett

ben Horben in {Bewegung festen. SDet SWnig Dost

$ofcn , 3et)ann Äafimir . SBafa , ertläcie fette

SS&ronfolge für ungültig, unb fpracfr bie fc^webt»

f#e Ärene für (td) felbjt an. Äorl ©ujlao ober

eilte feinen ©egner mit Krieg ju fiberjie^en, unb

bur$fiürmte im ©ommer be$ 3*9"* *655. mit

rafc^em gottfö ritte einm grofen SE^eil tjon $0*

lern Der ÄurfürfJ, aufmerffam auf jebe 85etDe»

gung, mliftt ba* 2Bo(jl unb bie SWac^t feines

©taates nafc ober fern betreffen tonnte, $atte

frfi$jeitig aße 5W(ttel aufgeboten , um bur$ polts

tiföe SBerfnfipfungen ben S3rucfr ju aerfrinber«, ber

feine eignen JMnber mit fo tie(fa$er ©efa&r 6e»

*

• * m -

«
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brofrte; an bem Äaifeelitfen #ofe, (et ben Äffntgm

t>on Schweben itnb 9>o(en, in $ranfrei$, in fboU

Ionb unb €nglanb fachte feine t^attfle ©taatöflug»

$fit ba&in ju wirfen, bap bie ffreitigen tfnfprfi*

c$e bur$ biplomatiföe Vermittlung ausgeglichen,

ober bur# 5Ka<Jtanfe$n in ©#ranfen gehalten

mürben» ©a bec Sottgang ber SDinge jeboc$ tien

Erfolg tiefer SBemü&ungen balb j»eifel&aft erfreu

neu Heg, fr betrieb ber Äutfurfi gug(ei$ mit^er*

boppeltem ©ifer aUe JRfifJungm gum Ärtege, um
t>on feiner SGBenbung bet (gteignifie unvorbereitet

fibecrafcfct ju »erben. Crinen geprüften Äriegös

mann, fcu 25erpnger, beffen öerbienfi feinem

©cfcarfblide nt$t $atte entgegen tonnen, fanb et

unter folgen Umfianben nic$t «ergebend in feiner

9?abe; er ernannte t|n jum ©eneralmajor *on
*

ktt JRettftei unb übertrug t$m fogteic^ bie n»i<$s

tigffe SBtrffamfeit bei feinen Iriegertfaen XnfiaU

ten. ©ttfflirget« funbige $§5ttgfeit entfpra$

bem neuen S3eruj£ mit tafefcem <5rfolg; feine alte

SBefanntfcfaft unter bem Ärieg«*olf , baö e§mal*

bei ben ©$roeben gebient, tjerfc^aflfte bem Äur«

ffirflen t>fele tß^tige Öfftjiere, fein Warne n>t«

feine SRajfregeln fSeberten bie SBerbungen, bie |uc

fdjleunigen fBermeßrung ber SEruppe» angeorbnet

unb inögefammt feiner Leitung »ertraut waren.



©er fcftttt früher gelegte Jtetn einet Ätiegsmacfct

ermu^a jefet in ffitjtjiet 3*i* I» einem ftottli^en

$eere, beffen ©tStfe, £>tbmmg tinb Sutftfifiung

olle SBelt in @tftaunen fefcte, 3m Sptit 1655«

Mottle bet «utfßtfl a6,8oo* 2»ann unfet ©offen,

force&l Keitee ols gujfoolf , übet t»el#e bet gelb*

jeugmeifiet Don ©patt ben Sbetbefe&l fttyrte.

2)00 fernere ©ef^öfe beffanb aus roe$t als 3o.

©tfitfen , ttortsntet einige Jpaubtfcen, unb ein

Zfytil roat fc&on inrt>otau*, bei nb<0 unbetfpett*

(en fufretn SBegen,! nag $teufen abgeführt

wotben* s

3m ©eptembet be* genannten 3a|tes jog

ber Stutförfl an bet ©pi&e ton 8000. SRann, gtffs

fenteil« leitet, *on »erlin na* ^teufen, um
fdne gffnbee gegen bie gcroaltfamen SDutc^üge unb

einbeule bet ©$»eben gu beföfi&en, beten ffeu

genbet Uebetntuty bisset alle 8S<t$anblungen ge*

tSufc^t unb bie fcftttmmjien SBeforgnifle ffit bie

äufunft etweef t &atte. Untet Dielen SRufrfalen bu
|aupte*e bet Äurffitfl $tet fein ton allen ©fiten

gefä§rbefeö 2fnfe§n, benn ni$t nur bie ©i$roe/

ben, fonbetn ou# bie $olen, unb felbft bie f)teu*

M# gemifd;te$ Untett$anen*et$fi(tnif; ft#

ungern bem ©inen £>bet§etrn bequemte, matten

feine £age $3$fl fc&wieiig. 2(6 abet jebe »et«
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rotttlung gum geteben fe^lf^Ias^ ton kern Äaifer

5«tbtnanb HI. »ebet £filf* nocfc «ntfölttS p $of;

ftn Wieb, bie 9>olen felbji fetnbfelige ©treifjuge
j

fn ba« branbenbutgifae ©ebtet au*ffiijrten, unb

gt»tf$en i§nen u«> ben ©c$»eben langet unenfe

ftyfeben ju fte&n unmffgli<& »urbe, glaubte ber

Äurfürfl bem ©ränge ber Umfianbe nac^cben gu

rofifim, unb fölof im Sunt be# i656.

mit @*»eben ein SCnbnif, infolge beffen bte

*tanbenbu?gif$en Struppen am einffoffe bea 58ug

in bte SBeicfcfel ff$ mit ben f<b»ebtf$en verein«

ten , unb bau gefammte $eer fog(ct<% gegen 5Bar* -

fc&au fcortficfte. $ier lieferten Äarl ©ujlato unb

griebri$ SSityttm mit 16,060. ©Sweben unb

58ra«benburgern gegen 40,000. $olen am 18. ig.

unb 20. Suli bte berühmte breitögige ©c$lac$t,

rodete mit bei triütgen Sliebeilage Sofjann Äafls

mir* enbtte wib bte Uebergabe Don 2Batf#au gut

golgc §atte. Der £elbenmut$ be* Äurffirjlen,

bte Ärteg0funbe feinet ©enetale unb bie Sapfers

feit fetner Struppen leu<$tet<n glffnjenb an biefen
1

Sagen (emr, (ie Ratten ben größten 2fnt$eil an

Dem Jartjbejlrittenen ©iege. 2fuf betben ©etten

be* Äampfe* aar bie 4>auptfWrfe in biefer ©$(a$t

Reiterei, bte SBaffe 2>*rfflingee« , ber ben Stufcro -

feinet alten Äriegat&aten $ier but# neue be>
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»a$rfe, unb jefet an ber ©eite ber ©c$weben wie

einfl in ifcren SReifcen foc&t. ©ein 2fne$eil an

ber ©c$lac&t würbe no$ feurig befcnbere £emrs
tfcuung ausgeweitet. 6c fiberftel batf fefle Äto»

ffer $rement, bas bur$ umgebenbe Sumpfe gegen

folgen Angriff boHig gefiebert festen, mit .feinen

Wettern fe unerwartet unb rafty, baß bie pelni«

f<$e SJefa&ung t>on 3oo. SWann, o$ne SBaljl gwu

fc$en §lu#t mtb @,egenft>e§r, im erflen Eugens

blirfe jufammengeljauett war. 2fuf gleiche SBeife

naf>m et fpfitee an ber ©rffnje flon ©Riepen bas

©tabteben $omfl ein, wo 600. $olen um* geben

famen. ©er Jtutffirfl entfanbte i&n fobann. gegen

ben potnifeben ©eneral Gjawecfi, ber bur# »übe

©treifefige bie 9lt\xmaxt unb Bommern Derbeerte,

unb faum ersten Serfffinger mit weniger Wann*

.

f*aft im gelbe, al* au* fflon bie ja$(rei$en

9vauberfcd»5rme t>or feiner tteberlegen(jeit mzu

föwanfcen. £)er Äurffirfi ernannte i$n nac$ ber

©<blac$t ton SBarfäau jur Selo&nung feiner au£s

gejetetyneten £)ienjfe jum ©enerallieutenant, unb

im folgenben 3a$re »um wirflic&eh @e$eimen

Ärieg6rat$.

$riebri# 23il$elm wußte bie Gefolge feiner

SBaffen für feine ©taatejwecfe wo$l ju «ußem

25m £o$n tergejfenb, mit welkem ber ÄJnig

r .
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t>on fpolen feine griebenötjcrmittlung abgewiefen,

termieb et, ben ttntetgang beffetfun na* bet

e^Iö^t bei SBarf^ait but# tafcf?e SJerfolgung

|u tolfenbem ©t erneuerte uielmeljt fogleicfc wies

Ut feine §riebett*6emfi(jttng, unb rcanbte bie

Jruppen x&dno'dttt, um bie eignen, gegen $reunb

unbfteinb entblößten ©taaten tut* feine ffc^ernbe

9fS$e fcaftDoDer gu beföugen. Sie 3Bic$tigfeie

bea S9etflanbed f welchen bie ©Sweben in biefem

feibjuge bur# bie S&tanbenbutget empfangen, unb

ba* brtngenbe Jöebötfnif, folget Jp&lft in ben

fommenben (StetgmfTen fetnet t$eH$aft gu bleis

teit« matten ben Äonig Äatl ©ujiat) geneigt, bie

bi*$et wenig beamteten- gorbetungen gtiebrich SSSxU

^elm6 n5$et ja berficf(fertigem ©$on früher

(alte er bem 5iurfut|Ien ben 33eftfc beträchtlicher

£anb<*t$ei(e t>on Pölert unb ben Xitel eine* Jto*

«ig* * Ott ©rofpolen lotfenb Dorgefpiegelt; aOein

griebti* SBtlIMm, bur# ben ©lang bet unp#em

5Börbe ni#t geWcnbet, fucfcte auucrlafFtgeren @e=

tciitn , unb beflanb auf Änetlennung feinet unabs

$5ngigen £>bet$errlt$feit im £etgogt$ume $reu*

fen, bie benn auc$ wirflieh <tm 10. 9iot>embet

1656» butefc ben »ertrag *on «abiau, in welchem

Sari @uji<n> auf äffe bisherigen 9te#te unb

fprü^e t)on ©eiten ©ebrceben* toerjichtete , fflrtm
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(t$ auagefprocfcen mürbe» öemetnfam fügten bie

betben Sfirfien nunmehr ben Jlrieg in ^olen fort;

jebo# o&ne bebeutenben grfolg, unb t>on ©fiten

, be* Äurffirflen blieb jlet« bie « Steigung |um $etes

ben ftc&tbar. Hütin Statt ®ujlat> $atte CroBe*

rungaplane, bte et nt#t fobalb aufzugeben backte,

unb bte SBeforgniffe, welche fein <S§rget8 »ecfte,

tiefen i§m neue ©egnee in« gelb. Vergebend

bemühte ft$ bet Jtutffirfi f bte größere »erb reu

<ung be* Ärieges abjuwenben/ $rie£ri$ III. Ä5s

»ig *on ©anemarf , geopolb JWnig t>on Ungaur,

ber fobann beutfcfcer Äatfer tourbe, tmb TtUpti

Gjar t>on dlufKanb, griffen gegen ©cfjmeben ju

ben ©äffen. Äatt ©u#at> na$m ftynell feinen

(Sntfc&luf , ttnb »anbte mit Ungefifim feine gan}e

3Ra<$t jun5$ft gegen DSnemart £iebure|i ober

gab er 9>olen unb *)reufen *80ig preis, unb über;

lief bem Äurfurflen, ftc^ wie irgenb m?gli# aus

ber äJecwitfeluttg ju sieben. Diefer, unfähig mit

eigner Äraft allein fo grofem Änbrange gu »ibers ,

fie$n, au* gar ni$t gefomten, bie SBaffen ges

gen ben Äaifer gu führen, fcfclof unter 3ufKnu -

mung fktne* SSerbunbeten am ig. September 1657»

burctj ben ©ertrag ton SBelau mit 9)olen einen

tjorläuftgen grieben, in beffen geige iljro au$ t>ott

biefer Seite bie triftige JDber&eerli*feit in gerufen

luge*

\
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gugrjwnbrn unb otterfannt würbe. HUrin brr £ur»

fßrff fa$ bie @efa$r gttiföen brn frtegffiöeenben

3R5*ten »ereinjelt bajufie&n, unb ffi$Ife bir

5»otb»rnbigfeit, a(e »erofinbefer auf »er einen

obre ber anbetn @eite mitjuairfen. £em Bus«
ber »egeben&eite» folgenb f*(o? er bemna* ritt

neue« Sunbnif mit brm ÄJnige t>on ?>oIen, brm
beutföcn äatfrr unb brm äontge von ©anrmarf,
«i*t oftne Hoffnung, baf fefton ba« auftreten

rinr« fol*rn 2Ba*tt>errin« brn ÄSnig »on ©*wr»
brn ofcne <£*»mfirei* ju geneigten Stieben«.

.

bebingungrn bewegen »firbr.

3nbr$ mar Äatl ©ufiat> brrei« in ©anemaet

eingebrochen, ging fibrr ba« <Si« na* brn Snfrto

$fi$nm unb ©eelanb, unb gmang bir Dänen im

gebruat 1658. |u brm grrrbrn ton «ot&f*ilb»

9?a* wenigen SBonaten abrr, al« ©önrmar! brn

grirbrn ni*t raf* genug ju «füllen f*ien, führte

rr fo)nrO frinr Stupprn jum gwritrnmal na*

@ee(anb, unb griff un&remut&rt Äoprnbagen an.

©eine erob«ung«abffc6trn fetienen für ade 9to*i

borflaattn, au* inabrfonbrr für SSranbrnburg ge*

fityrli*. ©et Jtaifrr , brr ÄSnig «on 9>olrn unb

brr Äurfürfi $tirbrf* SSilftrlm eilten babrt brm

Sonige »on ©Jnemarf mit »«einigtet $rrtr6ma*t

1« #ülfe , bir ^oKanber mit rinrr glotte, but*

9>r«ug. ©enfmai«. i. 5



beeen »eiltanb er ftcfc in fetner £<utptflabt tapfer

*eti$eibtgte. ©et Äutffieji erfriert ben Oberbefehl

üfret bie 4>erbfinbeten Struppen, itnb ging mit be*
'

tra$tU#et JReiterei , »erunter 3ooo* Äatferlic&e

Äüraffiere, bur* SWecflenburg t>orau«, tnbem bae

#eer, übet »4,oöo. mann fiarf , langfam na**

folgte* 3n feinet {Begleitung »erben bte Generale

t>on «parr, ©erjflinger, gfirft 3o*a*« Georg tan

Bn&alt:jDeff<m, t>on ®olj, Don &uaH unb ton

g)fu&l namentlich angeführt. Ct ofttrieb bie

©#»*ben au* £oljtein, legte fBefaöungen *a$

©ottorp unb Sonningen/ ging bann ooUenb* aber bte

giber, unb na(m SBtntetqttatttere in Sßttonb.

3m folgenben Safrre i65g- »aren bie ^eeHutbeten

5Baffert'gleicbfalIo im Bort&eil, bo^ miflang ein

SPerfu* gegen bie S«ftl ?ü&nen, unjb nur bie

Keine Snfel $cnn$e »urbe genommen. SBafcrenb

in ©Jn(matf bie £auptmacfrt bet Ättejffijrenben

beföaftigt war, »urbe au* in Greußen gefönten«

unb ein neuer ©cfrauplafc eröffnet« ff* bem «am«

pfe in Bommern, ao&in bet Jtatfer, gegen ben

8Bunf$ be* Jtarffirffen , bet ungern bei) Ärteg an

feine tetlefcbatfie ®t5nj* liefen fafr, no$ ein be*

fonbere* #eer ton 14*000» SRann unter ben ©y
netalen ©raf betf ©ouc&ed unb ©raf Otic&atb

*on ©tar&emberg au* ©^leffen toorrfitfen ließ,

\
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an »elfte ftft untre lern ©enera! ©rufen »ort

2>«&na aooo. «Kann branbenburfliffter guMlfer
anfftloffen. ®eetffen$aa,en trat Stamm, Jtamin

unb Rellin omrben ben €5ftweben enteilf«, unb

batauf bie Belagerung ©on Stettin unternommen.

Sias brr Äutffirfi geffirfttet Gatte, gefftab; bet

Staig von eftneben fanbte eine betrSfttlifte

fctuppetmiaftt unter Statt ©uffrto »on Stange!

«on gtfynen naft «Stralfunb, um bem neuen 2fo«

griffe gu begegnen. «Wun mufte auft griebrift

SBtl$elm mit einem Üfjfite feiner Struppen eitigfi

au« Sßtlanb aufbteften, um feine Banbee niftt

UM)eet§eibigr ju laffert, unb fb oanbte ffft bie

Starte' be« Ätieg* immer meb> unb meb> naft

Bommern, ©er Äurfutff rroberte auf feinem 3uge

bie ©cfcanje t>on 2&atnemänbe bei «offocf, er«'

«»ang ben $af unb bafl ©ftfof bei Zribbefee«,

orang hierauf in Bommern tin, fc^iug bie Sftt»e<

ben in einem geftigen Sc&atmu&el bei Stralfunb,

unb fa$ fift 6a(b im SSeft^e t>on Samgarten, Soig

unb Demmin. (Sin Unternehmen gegen ©reif«;

»albe ffteittrte jebaft, unb SBrangel na(m burft

tteberfatt bie Snfei ttfebcm , »du tot er bie Dber

Jinouf 1000. Ttann guflocl! unb 600. STeiter naft

Stettin fanbte, burft weifte Öerfta'rtung ber

tapfre »efebtebaber foul Söfiri in Staub gefeit
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würbe, bie Äaiferli$en |ur 3Cuf^e^attfl ber fedj«;

wöchentlichen Belagerung ju zwingen. SBfi§tenb

hier ©ewmn utib 9Ja$tbeil bei ©trettenben ftcfc

jiemlich bie SBage gelten, erfolgte auf einet an:

beut Seite timoermuthet ein entföefbenbe* (Steig:

niß, Sie ©ecbünbeten Jatten ihre ftmbnng auf

gürten bei wieberholtem »erfuhr glfitfli* bewerf;

fMHgt, unb erfochten am 14. fRoDembee in bcc

©chlacht von 9lpborg übet bte C#»ebftt einen

DoBftanbigen ©teg, an welchem bte btanbenbütgu

fcben Stegimentet unter bem ©eitetat t>on Sittaf!,

»el*et ben testen glügei bet ©chlachtotbnung

befehligte, ben wirffamflen 3fnthetl hätten. Wlan

bejog hierauf bte SBinterquarttere, ttnb fah mit

bem SröhM* neuen (Sretgniffen entgegen, al*

btirch ben unaermutheten $ob Karl <Sußat>0 am

12» gebtuat i66o # Mit unter ftaniSftfchct äfretmite

lung fc^on begonnenen grtebentftterhanbfungen neue

Äueficbt gewannen, unb am 1. 9Rai jw ©Koa

]Wif<hen $olen unb (Schweben burch einen öer*

trag, wtrinauch griebrich SBil^elmu iDberJerts

liebfett fn tyreußen t>on betben feilen neu beftfc

tigt würbe, glfidlich jum ©d^uffe (amen. Huö

bem Kampfe, weisen ber Jtueffitfl in fol<h

fcbwierigen Serwitfelungen fo geijie*mutbtg al*

hcfbenWftig |« befielen gewuf t, ging ber eigen t-
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liefet Sern ber ffinfttgen freien Qtcfe bea preujji*

f$en ®taatt* frer&br. 5Bt*$er war griebrieb SBik

^elm , gleich feinen SBorfafcren, mit feinen ©faa;

ten nur UUtyt, in Seutfölaitb von Äaifer unk

9£et<9, in teufen Don 9)elen ober ©cbmeben,

©er gfirfl aber, ber in einem Zweite fetner ©taa*

ten nun felbjtyerrlicft geworben/ mufte bte ®irs

tung btcftö neuen aSer&altuiffei bolb au$ in bem

Gtanjen wieberftnben , unb je weniger ba* beut*

W * 9tei$ in fetner mangelhaften Berfaffung bem

3»ei eines 2$ten Stanbefitffrper* genügte» beflo

Harter mupte bte Äraft ber einjelnen (^lieber ß$
aMofen unb in ©elbßgefialtung entwkfclm

©ie ganje golge biefer t(ata""4*n begeben«

freiten er$ob ben 9iufjm unb ba* Änfe&n be« bran;

benburgtfeben $eere*, o|nc aus beffen Weisen bte

tarnen einjelner 2(nffi$rer neben bem gelbfjerrns

glanje be* fturffirßen felbfl befonberö emporhalfen

ja finnen. SGBir ftnben au$ SDerfflinger nur eben

genannt ; einem abgefonberten Sruppentfreile bat

et in biefen gelbjügen f#werü$ t>orge{Ianben; i$m

war in ber unmittelbaren 9tS$e um ben Äurfür*

flen unb in beffen perfjfnlfc&rm Sertrouen ein aiu

bree 2(nt$et( an ben Creigniffen belieben / beffen

2Beet& unb »erbten!» in bie SBirffamfett $o$em

Leitung unpeefSnü* übergejt, fi$ mit berfelben



uttjertrennlt* tperfWJt, ititb nur ton bem etnge*

»eisten Jtenne* DoUfommen gemfirbigt »erben mag»

»Ii btefet ttiirbtgenbe Senne* rauf ^ier 2ffle»

bet ÄuiffirU erfreuten , bet inmitten be$ Utieg*

laufe* im 3a$rt i656\ iDetffHngero tum gflbjeug*

metjlet fcefortme, unb biefe* Umfianb iß juKit,

bet einzige, aUt au$ ein entfaeibenbe*,. in mU
*em bet Wu(m unfeee* gelben »a$rcnb tiefte

Selbjßge namentlich (terwfeucbtet,

9lot^ bem grieben «ctt jDltoa genof SSranben;

bürg |»8lf Sabre fap «ngefiocter 9ia$e. ©er

Äurfurfl umrbe bnrcb weife ©orgfdr -nnb fluge

2$JUigfeit im grieben wieberuni bee »frerliqe

Pfleger feine« Sanbe«, wie tr im Jteiegt beffen

$eet$eibiger gewefen. 30e« gebte^ unb blfi&ft

in biefee glüc«i<ben 3eie feiner SKegiewng. jDo«

Sriegtfwefen würbe b«bei nittr ««fee 2$t gelaffen,

er bereit eine gnre 2fnja&l »cn Stupptn in m$U
geengtem ©tanbe «nrer SCBaffen; aueb bie wirr«

fi<fte Uebnng be6 Kriege« fehlte in biefee £eir niett

gani;- benn- einige tanfenb ©wnbenbitrgee jogen

bem Äaifer geopolb unb bem Jtfatge SWicboel »on

9o(en gegen bie Sßrfen «I« $filf$»6(eer jn.

$>erjf(inger« STbätigleit fönt» in ben «ieifaefren Än/

otbnnngen , beten ein ger&ffcree 3ußanb nnauf*

öörliet bebarf, ein weite« Jelb j er biete eine «n»
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fe$»lt*t Ärjeg*f«n|lei jut «etteituug *** t**

»5&nH$eti ©efcfcafte; ba* 93ertc<wen, beffen $n
bet Ätttffitft unauagefefct »firbigte, gab feiner

Stimmt in allen auferorbentiicten Ängelegen&eU

ten ein bebeutenbe* ©rotc&t. (Reben ben «Staate*

imb Ämtöarteften $atte Detfflmfier Ott* in feinen

f>auölic$en Siec&äUniflen aafrrenb biefer Seit tUU

fa$e 2httegung. ©eine ©attin fiaeb, unb Gintec*

lief t$m eine Zotytt unb ben fBeffft anfe&nlitfee

SRittergüter. <gx Der§etrat^ef e ff<%> im Sa&re 1669«

jum jweitenmale, mit einem. §t5ulein wu SBeertn,

and einem gleichfalls attabeligen , ober wenig be*

mittelten mätfifaen ®ef*le*t ; Steigung unb

5Bo$lgefaUen waren &iee au^fc^ltrf lieber, afe bei

ber etilen Sermtytung t>iellet$t Meinen tonnte,

bte SSefiiaimungegrfinbe feiner 5Ba$l, 3n biefer,

toie in bet früheren <£&e, genof er ein ungeflorte*

SamilienglM. See SBer»oltung, S3enu$ung unb

SBerfcfjoneittttg feiner ©fiter »ibmete er bie t&a*

tigfle gürforge; er unternahm" auf benfetten weit;

laufrige Anlagen unb geef e S3auten. 3m 3a$re

1666. feierte er auf ©ttfow, feinem au* ber Sa*

milie Don ©c&apUw ererbten $auptgute, ben 3Uu

tritt fetned fe#öjig|!en gebeneja&red, unb erbaute

bafelWI, jum ©ebac&tnif eine» fo glfidlicfr jurütf;

gelegten 2aufbn&n, eine flatttitffe 5ttr#e; in bieffcr
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befitmmte er au$, be* Zobe^ gern eingeben!, feine

«uftige ©eabfWtte, »on ber iftn jebe* ein reifte«

nnb rfifHgetf Selen nccfr lange trennen foDte! 2tuf

bemfeiben ©ute, feinem «ieblingaaufentfralte, fegte

er bie fftifnffen ©ffrten an, »elfte bi* in fpatet

Seit bie fBemttnbemng bec IBefuftenben waren»

3n biefer Steigung für 3fnpf!an|ungen unb ©arten-,

bau, worin ber Jturffieft ben ©rogen feines «fcofe*

mit etmunteettbem JBeifpiel voranging, geigte jDerff*

Hngee fo lebhaften «ifee, al* einßfttlttoOett ©e*

fftmatf, unb butfte ffft babet ber Bort^eifo erfreuen,

welche ber Äurffirfl burft SKitttjeiOmg t)on 6ame>

teien unb jungen $flanjen, bie. er, sunt SS$eil

burft feine ©efanbtfftaften , aud £ollanb, granf*

refft, Snglanb unb Italien fomnten lief, feinen

Umgebungen begunfttgenb guwanbte. 9?oft tjor

2fu*gang ber geteben*ru$e, am i8, gebritac 1670,

erhielt ^Derffünger, in Sneefennung feiner t>teifa$

ften »erbirnße um batf £eer, bie §ßftfle SBfirbe

in bemfeiben , er würbe }um $etbmarfftaU ernannt,

unb blieb feitbem a(tf ber 9Wft|le na* bem Sur*

ffirjlen bem gefammten jteieg*»efen leitend toorge*

febt. Unter ben branbenbuvgifften {Regimentern

gebeten brei, Don breierlriSBaffengattung, Steiteret,

fifufdoK unb Dragoner , $m al* 2fn$aber namens

lift an, eine »usjeiftnung ber f|re unb betf&e*

Digitized by Googl



ttmm, bit in folc&cr Ztt ff$ fetttn »itb<r$olt

finbm mag.

2ub»ig XIV. »ae tur^ Me fraft&olle ©egetn

totrftmg »er £oH5nber unb e»g(««be<, »eUfte fei*

wen ©robeningeabfK$t<tt auf bit fpantföen 9Ke*

berlanbe ein Biel fefcte, au bem Stieben t>oi*

2fa#en genfft$tgt morben. 6r fann feitbem einjig

auf S?a$i gegen bie £oUänber. Sa «tfem 3mede

uerbanber fi<$ mit Äarf II. ton @nglanb, bee fei*

nem 93ol!e juwtbet biefe öerbinbung einging, unb

fuc&te au$ ben Äurfurjfen t>on SSranbenburg butcfr

locfenbe Anerbieten }ue 3(etlna§me ju bewegen*

Docfr feto Qefanbtee, ber %ütft t>on gürjlenberg,

fanb in Berlin mit feinen »orfötögen fein ©es

$5r. grteb?t# SBilfMm bur$ Sanbe be* S3(uM

tmb ber greunbföaft mit bem £aufe Sranien,

burcfc ©taaterütfftc^t mit ber Ijollanbiföen 98^«s

Hif fejl terfnfipft, wagte bem gewaltigen ÄJntge

tum gtanfretcfr ju »iberfle$n. S^nf^redte m*t,

ba§ ber jturffitß «on floln nnb ber Iriegeriföe

Su*|lbif<$of t>on 2Rfintfer, »ernfcarb oon ©alen,*

bte ft<$ mit t$m no$ fori t>ot$er gunt ©c^ufie

£oOanb« tetbünbet, plSblicl auf bte ©egenfeitt

traten, unb granfreicty* SBerbfinbete würben* ©c&on

Mte 2ub»ig XIV« im S»at be* 3a$res 167a. bte

JRepubltf ju SBJaffec unb gu «attbe angegriffen,
1

»

1
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mit feinen Gruppen, in reifenben gortförttten,

einen grofen SS$eil 6er ftoflfinbiföen 9>ro«injen

fiberföroemmt, unb Xmfierbam felbfl in bringende

izufatjr geococpt, -jcpon mupte oteft xotaot ttno

mit ifrt bie gante Stepublif tarieren (feinen, ala

in biefe* ättferften 9tot& bet Smfitft ton ©ram
*enburg gtoßmüt&tg i$r SRettec warb. @anj Su»

ropa log noc$ erfcbrecft in bumpfee SBetSubung ob

be* raffen franjoftfflen (finbrucM, a(6 griebricfc

SBilfcelm im Sunt betf genannten 3a$re* mit

$odanb ein SBfinbnip abfölof , unb gegen £ubn>ig

fogleit$ bie Staffen ergriff. 2>iefe 2$at allein

* f$on t>erbiente bem Äurfficßen ben Staaten betf

©roßen; <£ntfc$luf toie Äu6ffi$rung jeigten bei*

£eIbenförPen ; ffir ba* JRec^t unb für Die greis

$ett trat er unoerjagt an ber @pi(je t>on 20,000.

SÄann in ben Äampf gegen £ubroig* ungefteute

SKac^t. Seinem JÖeifptele folgten baranf ber Stau

fer geopolb, bie £er|oge von SBraunfc&weig unb

berSanbgraf uon Reffen* jtoffel; i$re 2ruppen f bar«

unter 10,000« ftaiferftye t>on bem berühmten gelb:

Jerrn SRontecitcult befehligt, (liefen bei £a(ber*

ffobt mit ben SBranbenburgem jufammen, unb bae

vereinigte £eer rfitfte bürg 2Be|ip$alen gegen ben

SWieberr&ein. ©er Äurffirfl felbjt führte ben £)ffer*

befe^l; JDerpnger a(0 gelbmaiftyaH jlanb in tu

Digitized by Google



»a$rte* Äriegagenofienföaft i$m freu jur ©ette.

Äuf bie 9tac$ric$t ton biefem 3*|ttge «erlief ber

fwnjSftföe gelbfcerr Snrenne fogleicfc £ollanb, ttnb

rfitffe mit 3o,ooo. SRann bem Äurffirfien entge*

gen. JDiefe* wollte eine ©<$la$t liefern, allein

SRontccuculi &atte geheime ©eifung t>on feinem

£ofe, ben 2lu*beuc& ber geüibfeMgfeiten no# |*

oergogern , nnb mufte wtber fein eigne« <Sefu&l

ben Ätttfärfbn b»r$ allerlei »u*fltt*t in feinem

£or$a|eft fcinbenu 2>ie #eeee jogen hierauf an

ben SRitteltbein» Zurenne aina bei 2tnbcrnatf* auf

ba* linfe Ufer gutficf, nnb, ber Äurfüejl machte

alle Änflalt tym ba&in gu folgen , als Sftontecu*

mit M offen »iberfefcte, unb grabei* erflarte, bie

Äaifeelicfcen hätten föefe&l, ntcftt weiter t>orjm

gt}n. JD$ne bebeutenbe* «retgnif enbigte fo ber

gelbjug, nnb bie SJranbenbnrger normen in ffieffr

pfcalen ?§re 35Jiwerquartiere. J)ie $ranjofen ificf*

ten aber unt>ermut$et auf* neue t>or, Surenne

tarn bei SBefel wiebee über ben 0t$ein, nnb griff

ben Surften in feinen weflp&Wifc&en ganber»

am JDiefer war gleich wiebee bereit, i(m eine

6($ia<$t ju liefern, bo$ eben fo fcergeblicfr, wie

*or§er; bie Äaiferli$en, erHÄrte ber öen>ral

22>onrnom>iBe, ber na$ SBontecuculfö 216gang ben

Befehl führte, würben an berfelben feinen 2#eil
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nehmen. Unter fofcfr mifli$en ttmßSnben f Don

bem 5taifer(i$en #ofe gehemmt , Don ben JfroUän-.

lern ni$t mit ben Deefproefcenen #filfögefbern um

tetjififct, unb ffie ftcf^ ollem nicfrt fiotf genüge

granfrei<$6 ganje 3Wa*t im Seite §u bejtefrit,

fa§ ft<$ ber Äurffir|i gcnSt^igjt , am 6. Sunt 167&

tu Staffen! , einem ©orfe bei Stfwen, feinen - grie*

ben objuf* liefen. 6c D*rfj>ra#, feine geinbfelig*

feiten weiter ju bege$n, fo lange nic&t bas beut?

f$e gtctcd angegriffen würbe, ©ie branbenbuegi;

Wen Struppen würben hierauf nof$ in SBejlp&alen

fogleifl auf ben griebendfaf gefejt , unb au$

©erfflinget« {Reiterregiment tu Wppftaht Don 1000.

Uferten auf 600« Derminbert, ©er Äurffirfi war

jebo$ mit feine« gelbmarfööö* treuen unb tapferen

©ienflen au$ im Saufe biefe* unerfreulichen gelb*

jugesfo gufrieben, baß er Dom Jtaifer für ifjn bie

SEBürbe eine« «ei*6frei^errn erbat , „in 6rw&

gung, bog berfelbe ton Sugenb auf 9)rofeffion

Don einem ©olbaten gemalt, unb ton ber ge*

eingjlen bt* ju ber $8$ffen ©taffei ber <£$ren

bued) eigene SSeriten unb rü&mlic&ea &er$alten

gefiiegen. " ©ad Äaiferlicfce ©iplom, we($e*

©erfflingeen jene Sßurbe Derlie(, würbe am 10^

WUti 1674« in SBien ausgefertigt.

9lo$ war fein 3a$c feit bem Stieben Don
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Softem abgelaufen, a(6 8ub»ig XIV» but$ ttu

beerenDen (Einfall in bie f>fatj ba* beutfäe 9tei#

angriff, unb ben Äurffirffen, ber mit bem äaifer,

mit Spanten unb ^oOanb nocfi immer üerbfinbet

war, baburcfc nac$ tyfl\$t unb Steigung auf« neue

gut Ergreifung ber Stoffen s»ang. getebcicb 5Bil:

$elm rief bie abgebanften Srupp^n ju ben gähnen

lurucf , unb mit grSfter ©cjjneDigfeit ffanb er ge;

tfifter, «$e bie fteinbfeligfeite» «um 3u«bru$*

famen, »aren jebo# manche 8Set§5ttniffe mit ben

5Bunbe*genoffe» genauer ju terabtfeben, unb $ieju

gtoge biptomatif#e ST(>atig!eit erforbetli*. Serffs

linger |atte bisher im Kriege unb im grtcben fo

grtfe unb |u&eelJfftge ©raw&barfeit entfaltet,

baf t$m ber Äucfötft o&ne ©ebtnfen jefet eine

»irrige ©enbung anvertraute, bie einer ftaftbol*

(en f>eef5nlic&feit bebutfte. ©er Äurfurjl ba*tc

namlicft ßo
<
ooo, SRann in« Selb gu fleilen, bie

£oü5nber aber, um geringere Jpülfsgelber jaulen

]U bfirfen, wollten jene 3<*$l auf h>ooo» 9Wann

$erabbingen; fie Ratten auc$ Don ©anemarf unb

t>on SBraunf<|»eig Gruppen in ©olb }u ne&me*,

unb jogen me$ffac$ jufammengefe&te ber einen 6e=

beutenben £filfömac$t t>or ; ber Äaiferlicfce #of

»ünf*te ebenfaH« au« geheimer Siferfucftt bie

branbenburgifc&en Gruppen minber ja$Ireic$> Um
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Mefe ©c$»ieeigfeiten unb JfnjHnbe wegen bet

3a£t ttttb <Sint$ei(ung , fobann wegen ber Befehls

fityrung , Xu*rfißutig unb 83etpfleguttg bet Der»

bfinbeten Stoppen fanett tttnb entfcfceibenb au*

bem 2Bege }u räumen, ging fcerjflinget im 2fpril

at* ©efanbter be* Äutffirjlen an ben ©iattfcaltet

9>wtjen SBtü)elm t>bn gramen na$ bem £aag*

gr (dtle SBefe§l, gan* geheim unb e&ne SJlitttl**

perfon lebiglicft mit bem $rfrftrn ju *ee$<mbefo,

itnb bie ©ac$e ju fcfcneffer (Sntfdfreibttng ju bttn*

gen ; btnn ber Äurfücfi wollte fibee fein &er§&es

nif nicfrt Wnger in 3weifel fein« fcerfflinget

fleffte bem $rinjen t>or, wie tiot^ig e* frt # ben

gemeinfamen feinb mit ädern 9la<$bttt<f ju be*

lampfen, wie no<$t&eilig unb ungerecht, ben 5tur*

furflen auf eine geringere Sruppenja^I |u be*

fc&rSnfen, 0(0 er bereits im vorigen Äeiege %u

fübrt, wie unmSglicfc aber, biefelben auf eigne

«offen ju unterhalten/ ba feine wejip§Stiften

8anber Dom geinbe tferwfiflet, unb feine ©elbmtt;

tel but$ einen tfufwanb t>on anbertftalb SRillios

neuraler erftffpft wotben, bie er frfifrei tficfc

ft$t*Io* geopfert, um nur fein Sfcttt ftet* in

Mtagfertiger »ereitftaft gu ehalten, HUt bet

$rinj, im ©egriff nod) JBrabant abjuteifen, mochte

ft* auf bie ©a#e ni#t einlaffen, fonbern meinte

«
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bie »er^anblung an bie ©enetaljlaaten unter 3u*

}ie$ung bed AaifetU$en unb be* fpaniföeri ©e;

fanbten jtt wwetfen ; bie £oüanber , bur$ ben

eben gefölofFenett Stieben mit bem Äurffirflen *on

Äoln unb bem gutflbtf^ofe t>on aBünjiee eine*

3$eils i&rer »eforgniffe enthoben, glaubten in

bem Sertrage mit SBtanbenburg weniger gile n&

t$tg. Derfflinger $atte faum bie in folgern ©inne

gemalten Äeuferungen vernommen, al* er bem

83efe§le beö Äutförjlen gemaf foglei$ aDe 83er.

$anblungen abbrach, unb ben #aag «erlief. £)ue$

biefed na$beitcfli$e 2lbbrec&en tarn balb na$$er

glei<frtto$l bie @a$e ju ©tanbe. Der Äurffitfl

gab 16,000* SRann, »o tunter 5ooo. Reiter unb

looo» Dragoner , er felbfl $atte baton bie eine

£31fte, £ollanb unb Spanien gememftaftli* bie

anbere ju unterhalten»

3m »ugufi 1674. jog ber Äurfürflt an ber

©pifce von beinahe 20,000. IRann, worunter aucfc

bie brei Regimenter ton Seefflinget, über SJtags

beburg unb bau @i*0felb bur<& ben S&firinger

22alb tta<$ bem STOain, ging bei ©cfcmeinfurt

fiber, unb fliep bei ^eilbronn mit ben «aiferlU

<$en unb JHei^atruppeu jufammen, bie unter

Sournomtille'* 83efe$l f?$ lang* bed ßberrfrein*

ausbeuten. JDem Jturffirften war jufolge gefcblof*



fem« Uebereinfttnft ber Sberbefeft biefer gefamm*

ten Sfrmtmcubt übertragen, fein $<mbeht aber

son ber 3ufiimmung eine« Ärieg«rat&es abljangig,

in »eifern bi^ Äaiferltc&en ©eneeale bie SRe$r$eit

ausmalten, 2)ie Unternehmungen bt* ftelbjuges

füllten junß<$jl gegen €lfafi unb Hetlingen ge*

rietet fein* Zütin SBouroontnBe trat mit qttyu

men X6ft$ten, feie früher gjlöntecuculi, fjeramenb

l»if$en , alle bejlen ÄnfaWge. 2>ur$ fein Sets

föulben Ratten bie (ürieburgiföen Seltnen aenige

Sage *oe be* Äurffirfien Änfanft am £>berr$em

, ein Mutigem Seeffen bei €nfl$|eim verlöten , o$ne

baf* ti fty }u i§rer #6lfe geregt $5tte. Ber afte

©eneral Gaprara §6&nte fctierjenb, S3ottrnont>t(Ie
*

|abe Die £fineburger tttoa* »arm werben (äffen,

bie fijranbenburger ISmen eben ja rechter Seit an,

um nun au$ t&r Sljejl gu fcolem Unter ben

Sruppen $errf4>te fWigmutlj, 3»ietra$t unb 4?&*

bet unter ben ©eneralen. ©er Jlurfürfi hoffte,

biefe Uebel »firben in leiegeriföee Sfrfftigfett

leistet f<b»inben, unb ging bei ©trafbürg fibet

ben 9t$ein. SSournon&iffe betrug ft$ abföeulicfc

;

man muffte i$n mit bem Seinbe im beßen »er»

nehmen glauben. Biel SBranbenburger blieben tiec

Sage o$ne S5rot, twtyrenb bie Äaifetütfcen, benett

bie 3fnßa(ten ber Verpflegung oblagen, an aUeit

v
Hebend
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ttUMmitttltt UeberfTuf }attetv 9ia#bem bet

Äutfutfr bute| eigrte ÄnfcfrafFnngen bet 9lot§ ab;

geholfen, führte et, ttifyt o&ne ©egentebe, am

8. £)ftobet 5a* #eet, je^t 5o,ooo* STOann flatf,

,
fibet bie $teufc& gegen ben geittb, wtb ffeilte baf*

felbe auf einet fanften £etootcagung bes 35obem*

niebt »eit doä bem Söget Sutenne'a, bet faum

18fooo» ÜWann batte, in Dort^etl^afte ©cblac^totb*

nung. SBeitet t>ot|«gebn, obet $at anjitgtetfetv

trollte »OttinonDiöe butgatttf ni$t geftqttem

Serfflinget inbeg fptengte mit einigen SttiUtn }u

einem 4>figel t>ot, bet ba* ttefetgelegene franjSfis

fc&e Saget na§et fiberföauen lief. 2Beil SSournon*

oiBe t)on einem t>otliegenben ©tabeii unb me&te*

ten etetngtuben al* «nfibetfieiglicfcett £inbetnif*

fen eine« »ottfiefena «um Ängtijf *iel tebete, lief

bet Äutfutjl but$ feine Seilte fogleicfc ben ffieg

ebnen unb übet ben ®taUn mehrere Sötficfen toet*

fen« 2>a nacfi 2Cuafage einiget eingebauten ©ei

fangenen bet $einb bie 9la§e be* ^etbüribetesl

£eetea no$ gat ni$t »i(fen feOtt> fo gab bef

Ätttffitfl i£m butefc beei ftanonenföfiffe bie Äunbe

feiner Änmefen^eit unb bie $etaudf*tbetung I«*

ec^Ia^t} ödem es blieb ^aBe« fliB* Wut SSout*

nonDille getietfc in Äufa>allung, unb machte bent

KttrfuxPen »ot»fitfe, auf fo($e Seife »etbe tt



noch bahin fommen, bafl man ft# fotogen mfiffe.

9?un lam ©erfflinger jurfid, ttnb berichtete, bie

ffinbliche ©tellung, obwohl fonfl t>ort|etI§oft ges

uug, fei bocb leicht angreifbar, wmn man bie

nachfiliegenben #figel befe^e f ttnb t)on borther &e

franj$jff4>en 2agerreihen mit farcerem ©efchfib in

bie ©ette fajfe. Die £aiferlic|en (generale/ beten

ferner ffch t?on ber ©teile getQ^tt, miefen ben

SBotfchlag alö unausführbar ftynSbe von ber #anb,

ttnb.meinten, man mfiffe »enigflena big |um fofe

genben Sagt saften , unb ftch unterbeß vetfaam

gen. ©erjflinger befeuerte , man verliere bie

f$5njie Gelegenheit, ben geinb auf* #aupt }u s

(plagen, unb ftellte ben öortheil, Ivetten lieber

macht ber Struppen unb ßertlichfeit be* S5oben<

ben SBerbfinbeten (feierten, Iebbaft vöj Zügen,

boch ba er aQee vergeblich bleiben fah# vermochte

er fleh nicht länger ju (alten, unb ging in he-
ilem Born aud bem *rieg«rathe weg. Äm folgen*

ben Sage würbe bem Äurffirften bur$ ben £)berffe

lieutenant von ©pbotv, ber ba« 2>erfflirigerfc$e

Reiterregiment befehligte, unb mit aoo. Oettern

jur aufjerften 2in!en fianb f N
ber Äbjug ber gram

tofen g^melbet; 2>erff(inger eilte mit 4öo. Stetten!

'

bie Sage ber £>tnge näher ju etfunben, unb ba

er bie 9ta$richt teftSltfife« fo raffte ber Äurffirfl
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f$(eunig|i dlle SRetterei, bie i&m ffir ben Äugem

Mi* ju ©ebote flanb, nebft 2000. SKann Suft>alf

auf, unb verfolgte, er felbf! utib ^erfflinger ßetf

toraji, ben flie&enben getnb unauagefebt bie 9J?erI?

fjeim; vergeben* ober fanbte et n>ieber|olt bie

brtngenbfle fBotfcbaft an SBoumomriOe , baf biefee

mit bet (Retteret be* gefammten £eerea i$m na$*

rfidte, bamit bem geinbe no$ ein bctrScbtficber,

tinter folgen Umjlanben unfehlbarer, 92a$tbet( jus

gefügt »firbe; ber Äaiferlic&e $elb$err antwortete,

ber Äbjug ber granjöfen bfirfte t>teHei$t nur eine

Eijl fein , um ein ©efe$t $etbei|uffibren , bair

natytz gut allgemeinen €$<$ta$t nötigte , es

würbe befier fein, bte @at$e nocb abjuaarten.

SDer Äurffirflf ewieberte, fty mit bem feinbe ju

fölagen fei ber 3»erf, um beffentmiOen er ft$ ^ter

beftnbe. Unterbetten warSurenne mit feiner geringen

OTac&t unb aflem ©efd)fi& unb ©epM ben gefa§r*

Dollen Cngtoegen unb ber barin faß unwmeiblis

c&ro {Riebertage f#on ungefränft entfomraen. 2)aö

t>erbfinbete $ttt bejog $ie?auf ein Saget am @os

deteberge, von »0 au6 ber Äutfßrfl 3ooo. SRann

gegen ba* fejle ©#lc0 SBaffe^^eim fanbte, na$

bejfen Eroberung er bie SBerfe f$(eifen lief« 3Die

{Knberniflfe, welche $5onrnont>iOe jeber Unternegi

mung entgegenfe&te, lähmten jebocfr alle »eitere
,
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SE$atujfeit; bei einem neuen fBottutfen gegen ben

geinb »eiferte ffc$ 85ournoni>ille )« folgen; fein

6int>erfianbntff mit bem fernblieben gelb&errn würbe

bur$ ge|aufte 2§atf«*en fofl unzweifelhaft, unb

es blieb enbli$ nit&t* übrig, ol* in ber föon

wrgerfleften 3af)r6jeit gute 9Btnter<|u&rttere ju

tte|tnen. Sie SJranbenburgee Ratten bie i&rigen

in ber Qegenb ton Jtelmar, bie Jtaifer(i$en in

großer 3(urte&nung t>on gnfrö&eim bi* SBelfort,

SOTfimpelgarb unb SSafef. 2urenne, ber fein £eee

ttt|toif4en lieber »erflSrft $atte, benufcte bie

®org(oftgfeit bee £aifeeli<$ett, ging unoeemeeft

an {Beifort ttorbei, unb bra$ im 2)ecember plog-

gegen fDlfi^^aufen mitten in bie Quartiere

bee Serbünbeten ein« SBoutnonDille , vergebend

Don bem Äurförfren gewarnt, flüchtete in aller

SBerwirrung, wobei et ein branbenburgiföe* 2)ra;

' gonerregiment bur$ SSergeffen bem $einbe fiber*

lief, mit feinen ©paaren naefr Äolraar, wo er tfcfr

ein ben Aurfurßen anf<$Iof$. %l$ aber Sittrenne

folgte, unb au$ (tfer angreifen *u wollen fc&ien,

bra$ JBoumottbiBe ni$t nur o&ne SJefefcl ptfftlicb

auf r fonbern lief au$ bie Scanbenburger o&n*

Bnjeige, unb mit preisgegebener glanfe jebem

3ufa0, unb wie es festen abfft$tlity bem geinbe

|ur ft$ern JBeute au*gefe|t* 2>te Xriegstunjl unb
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entfc&lofTen()frt griebti#- UBi^efm« tttttUn ign

ntyt o&ne Äompf au* biefer grofen (Befaßt; et

fu|rfe feine Sruppen bei Ötrafjburg über ben

9vfreitt juröcf , unb na&m getrennt t>on SSournoru

rille, befien ©emeinfäaft t§m ein 2(bf$eu gewoe*
1

ben, für feine Struppen bie SS interquartiere in

granfem IBefonbere tlmftanbe veranlagten i$n,

ff# feinen ©taaten »iebetju nffern.

JDie fpfitere 3eit £at ba* feltfame »ene^en

be* £aifWt<$en geibjerm $inret#enb aufgefWrt.

6tne tyattfyn am Jfroft ju SBien , an beten ©pifce

ber gfirfl ©enjel von 2obfat»i* fianb, »at für

bie €a#e bes Äoniga von geanfreic^ t&atig, unb

»ufjte bem Jtaifee £ea|>olb ©rönbe ber ©taatö«

thtgfteit t>orju&alten , bie tf>» t>ermed>ten, mit

Subwig XIV* f<$on frü& ein geheime« 36tom:

men ja treffen, traft beffen bie beiberfeitige*

Struppen ge&iffe Garanten ni$t übertrafen

feilten, ©leic&e Älagen, tuie ber Äurffirfi über

SDtontecucitH unb 83<mrnon*iHe am 9i$ein, führte

in ben ÜRiebertanben gegen ©ou$e« bei: $rinj von

Sianiem 2Hfein biefe urfprfirigHcfr nur im SBor*

t&eile beö äaifrrluften #ofeö gepflogenen Ctnüerjlanb:

niffe arteten auf fangen fünften Wc&t in enger*

»ertinbung<u au* , bie felbjl bur# je™* gefeinten

€Knn nic&t mefjrp beföcfnigen waren. 23er frans



)t>ftf$e ©efanbte ©remom>ille in SBien erfu&t

gleich jcbet ©t&ung ber Äaiferltcfcen Statut

Im ganjen Sn&alt t^tet fBet^anblungen, Sie

@a*e ging fo weit, tag SDtontecuculi teil Zitters

fett Wrieb, e« »fiebe beffee fein, bie »efe&le,

tfatt an tyn, lieber g(ei$ na$ tym* ju fc&tcfen.

©o ^atte auefc SSournon^tOe in feinem SBeeflanb:

niffe mit Zurenne ade* 9D?of5 fiberfc^tilten r unb

(So offenbare« Äergernif gegeben, baj bie ©enetale

Gapeara itnb £>ftne»alb i§n grabritt ber 5Bcct5s

teeret beföutbtgten , unb ni$t »riter unter i$m

btenen sollten. Sin fol$ea Unroefen brac&te freu

Ii<& julefct ben ©turj beffen juwege, ber e* t>ers

anlaf e $atte ; eine Gegenpartei ftegfe, ttnb ber

gfirfl ton gobfomtfc »urbe noc& im Saufe jene«

gelbjuge« Dom #of entfernt unb aller feiner Remter

entfeftt, bo* &Srte bamtt nieftt fofltefc^ jeber 9fa$*

t&eil ber früheren Stiftung auf«

»tt|u fe&t $atte ber $of *on »eefaiHes ben

2Bert& empfinben mfiffen, »rieben bem toeibfinbe«

ten £eere bte »nwefen&eit be* JturffirfJen unb bie

SBtttPtitung fetner tapfern Struppen t>erlte$ , m--

butc& bte gm$t geheimer Uebeceinffinfte, auf bie

Ui ber Kriegführung geregnet aar, ft$ t>cfHig in

Ungetoi^eit verlor. Die SRiuiffer fttbatg* XIV.

bemühten fl$ ba§er eifrigfr, ben fBranbenburger»
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auf einer anbern Seite genugfame SBefchäftigung

ju geben; hie einflttffcei<fr* ©erbinbung, treibe

gcanfreich mit ©ch»eben unterhielt, gab baju ba$
^

2»ittel an bie £anb. »er fran|Sflf<h« Ocfatifrte

in ©tocf&olm bot alle* auf, um bie ©Sweben }u

einem feinblichen Einbruch in bie branbenbucgis

fchen Mnber ju beaegen. Ungeachtet bei Serfpre;

jungen, welche t>en fchwebifcher ©eile bem Stars

furflen t>or beffen Äriegajuge na* bem Statin toiu

betholt gegeben »orben, ihn wafctenb folchee <£nt«

feenung burch feine geinblichfeit im Stficfen ju

beunruhigen, unb troft aller SBarnungen , welche

felbß ber Äaifee bieferhalb brp^nb /rlajfen hatte,

gab ber fc&tuebtfc^e £of bo<h leicht ben franjSffe

föen Eingebungen nach, unb nahm gegen SÖram

benburg eine feinbliche (Stellung an« flÄan hoffte

in @totf$olm, bie blofe 9}a*richt t>on einem en*

geren Änfchliefen ©chwebena an gcanfceiift »erbe

genügenb fein, ben Äurfurflen Dan ber Serbin:

bung mit Oesterreich abjuwenben, welch* man

ohnehin weniger burch beffen eigne Steigung, ai«

tielmehr burch ben (ginfluf feiufr ©eneräle Derfr

Ungcr ttnb 9>oilnifc gelnfipft glaubte* ©chon im

9iot>embee jebo* be* Sahre* 167k, wahrenb ber

tfurffirft noch im (Slfaf war, offenbarte pch bie

fewbtt<hc »bficht bei? ©#weben burch bie 2hat.

_ \

c
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3&« Xruppen rfitften au* »Pommern unb WttäUnt
bürg in bie ©ranjen ber tKermar! ei«, unb nal»

men ungefragt 2>ur$}ug unb Quartiere. £>«
gelbmatf<&a& Äael @u|Iat> t>en SBranger, ber 2«

SBoIgop gelanbet, featte bem jDbetften SDWranber,

mlQtn bec gfirfi Sodann ©eorg von "Un$a\u

©effau, al« ©tatt&alter ber branbenburgiftften 85ns

ber an i$n abgefaubt, bereit« erHärt, bie öDju*
• grofe 3tn§on9lt(6feit be« Äurffiefren an ba« £au«
£e|ierrei$ tnfiffe ipm Un$eil bringen, «nb bat»on

falle bie ganje ©<&ulb auf Serfflinger, ber, ff(6 ff

»oa ©tbutt «in £>ef!erretc6er , mit eifrigflem SBe*

mu(jen ben Sutffirflen fiets na$ biefet Seite
Jenfe, von weiftet i$m boefe webet 2>anf no<*

£ßlfe p erwarten fei. öalb aber rßtfte SBram
gel mit feinem Hauptquartier na$ 3>renjlau t>or,

unb breitete feine Xruppen über £interpommern,
bie 9?eumaef, bie $rtegni|, unb bitf in bie SHiU
telmarl autf, »o fit ungeßraft ftc^ ben grifften

Cebrficfungen unb fc&recfHeppen lu*fcpweifungen

fiberrielen. ©urep alle« biefe* wollte jeboc* bce

fc&webiföe Hof, ber in feinen <5ntf(plßfFen unficper

fcfcwanft«, no$ feinen griebenöbrucp begangen Gas

ben
; bie graten ©ewalttbrtrn würben con ben

fteunbfepaftli<p£en »erfftgerungen begleitet, Äuf
bie ftfle 9?ö<t ti<bt t»on tiefen »orgjfngen wanbte
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fty $riebrich SBil^elm an feine SJunbesgetröfTen,

unb rief t$ren SSeijfcnb am 9ta$bem er feine

Zutuen in bie ©interquattiere nach ftranfen ge<

füfj tt, eilte et juerjl nach bem ^aag, ao feine

petfJnliche 2fn»efenbeit bie Jtriegaerflcfrung bet

Stepubli! gegen ®cb»eben alöbalb ^emrcief. ZU
Ute bet Äoifet unb bie fitrigen JSunbeagenoffen

in ©eutfchlanb »aten nicfjt fo fc^rteO }u einem

ßntföfaffe }u bringen, fonbetn darrten in gmei$

fe!$after Unentf^ieben^eit bei weiteren »erlauf*.

Untetbejj erreichten bie Dtangfale, »eiche bie gjfarf

ton ben Schieben erlitt, ben %5$$tn ©ipfef.

SBSranget mt etfranft, ttnb hatte ben Dberbefef)!

tinftaeilen feinem SBeuber SBolbemat übertragen«,

Siefer, ein fWenfch »on b5*attigftem ©emflthr

befJrbette, n>a$ fein beffergearteter SJruber nut

«i$t hatte hinbern Wnnen, unb erlaubte bem

Jtrtege^elt jeben $xml itnb Jebe ©raufamteit;

<de f<hre<Ht<hften ©räuef, bie ben breifigj5$rigm

Ärteg fo furchtbar bejeichnet, lehrten über ba*

iwglütfliehe Sanb jurficf. Sie fc^wae^en bram

tcnburgifchen ©efafcungen hielten f!ch eingebogen

in SSeclin unb anbem befeftigten ©tffbten, aber

auch tiefe »agte bet Uebermuth ber Schweben am

^greifen. Jtfijhin, ©panbau itnb fBeriin tnurben

topfer tettheibigt, trtele anbre ©tSbte fonnten
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niflt behauptet werben. 6cufi*ub flehte ba* mif;

Jjanbelte SSolf na$ feineml {Retter , unb na$m

felbfi hin unb wieber bie 2Ba(fen jue $ttib# Die

Saucen orbneten ff* in ©paaren , berw gähnen

bie 3nf<$rift trugen : „ SBie (mb Jauern *on ge*

ringem ©ut, unb bienen unferm gnSbtgjlen *uc*

ffitflen mit unferm Blut. " Da* ganje 8anb

würbe ein ©<$aupla| blutiger <&tfe<hte unb gräuel;

fcafter ©erwfiflung. Da mochte griebri* SBil^elm

enblifl nicht langer faumen, unb befglof , auch

o&ne #filff ber »unbesgenoffen, für fleh allein

ben ungleichen Äampf getrofi ju unternehmen»

3u ©nbe beö 2Rai brach er autf Staufen mit fek

nem erfrtf^ten unb wrflSrften äeere plfl&Hch auf,

unb $att* mit föncUen fTOSrfchm SRittag* am

U. Suni föen ffflagbeburg erteilt. @og(eich

mürben alle 2$ore gefchloffen, unb jwecfma&tge

SBa^en aufgehellt, bamit feine fWaflrutft feiner

Änn5§erung ju bem geinbe gelangte; ein fehwe*

bifchee Äunbfflafter würbe ergriffen, ein wrrfah**

rifflet branbenburgifchet ©berflt, bem jene« ©riefe

bringen follte, auf bem SBafle felbji verhaftet.

2Cm folgenben Sage, nach gehaltenem Q$otte*bienjI,

wobei $rebigt unb gfirbitten ben Umfianben gc*

m5f «orgcfcfMruben waren, berief bec «urffirp

einen *rteg*r$th, um über fein »oejabeti bie

r
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CERcinung fein«« Generale ju »cnutmea. Derff*

Itngec gl«»* junfr ffitomte Um ffi$nro «ntwmfe

(et/ auf ben fotglo* im ^eUatibe getflteuten

geinb, welket ben Äurffirfien no$ fem in $tans

fett »<$nte, mit bei: Steiterci in angcjtrengtee

Sile Io*juge$n, i$n in' feinen Guattteien |u über*

fallen, itnb mit (Einem ©^toge }u Demic^ten.

3»ae mufte ba* gujfoolf , einer gleichen ©#nefe

«gleit ni*t f<Wg, auf biefem 3ufte betulich

lurötfbleiben, allein tteberrafäung unb £eftigteit

bee Angriffe tonnten biefetr SÄanget jum 3$eil

erfefcen» £)ie, Unternehmung »urbe ba§er befcfrloff

fen unb o§ne 3Jgrrn ausgeführt. 9lo<h benfeiben

Sog, »benb* tsm neun tt&r, ba bie ©unfelheit

eingetreten , |og eine ^eerfc^aar vm 56oo, Slei«

tetn unb 1000. SRann au«ge»g|lten gupüolfa

mit 15. ©tMen 0ef*&t, »orunter 3. 3»5lfpffin*

ber, unb mit 14& SBagen, aetye ba* gufoolf

unb ieber juglet* einen Äahn führten, t>on 3»agi

beburg ab, ging filer bie €lbe, unb rfitfte auf

9tebent»egen jene 9*a#t unb ben folgenben Zag

o^ne Unterbrechung fünf forte SRälen t»or. Äm
nnbem SWotgen in aller gtulje folgte ber Äutförß

bew 3uge n**; in feiner Begleitung waren ©erff*

Ringer, ber 2anbgraf gtiebrt* t»on Reffen ;£onu

barg, bie ©enerale ©orjle, Sütfe, ©o> unb
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Würtit. 2>ur* an^oUrtiben (Regen o>ur6e bet

!OTarf$ feljr üerjogert. SBagen unb Wetter faraen

auf ben gtunblofen 53egen nur mu&fam fort

3?ac$mittag* »utbe bas ©orf 3>ar#en erreicht,

unb bafelbfl £alt gemalt* ©er Äurfürff fanbte

Don $iet am 14. Sunt fröfc t)or $ageaanbeuc$ brei

$Pattf)eten aua, um bte ©egenb unb ben getnb
r

1

au erfunben, ben Oberffen t>on 8aroc$e gegen

JBranbenburg, ben £>6erfi!ieutenant t>ön ©traujj

gegen $(aue, unb ben ©eneralabjutanfen *on Jtas

noffaft gegen Stat$en<w. Stywtföen fa» ber

2anbrat& oon SBriejl aug Sä'fjne, bem bir Surs

förflt febon *on SRagbeburg <m* geheime 9ta$ri<$t

gegeben $att#, unb braute 33ericf>t fiber bett 3u*

fhnb ton 0iat$enatt* ©ett bem 8. Sunt mt ba;

felbfl ein ftfwebtfc&e* 2)ragonerregunent unter bei»

£)berften t»on SSangelin eingerucft, unt f&Bt* am
morgenben Säge ua# »«mbenburfr *eite*jie$e».

Brief! mußte foglet* na* 9?at§enau iurfitfeife»,

itm bore bic angemeffenen a3*rfe$rungen ju treffen.

6r lief Don feinem @utc Bff$nt ganjt Jabungen

Bier unb S&ianntewiin na# ber ©tobt fahren,

unb ben fönoebiften <S 0 Ib

a

ttn auttfai lern ©ie

Cfftjiere tob er ju einem Srinfgeiag, unb tränt

i$nen »atfeeju; ein ©etficfr* ton fte* Äutffieflen

$obc würbe geffifFcntlt^ fcerbiettefc, einige Bfir*
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gif t)en Statfytnau, in baö ©^tirnnff geigen,

mittun ifrrerfeitt getreulich .mit. £)ee Äurfütfi

inbeg rfitfte über @ent$m gegen 3Jat§enau t>ot,

m obfCf ba e* nocfr Sag »ar, wiebee etroa*

lurücf, nacf) bem £orfe SBieeifc, eine STOeile t?on

ber ®tabt, um nu&t t>*n bem geinbe entbecft ju

werten, bet>or bas in ben fährten SQBegen wiebee

ittet ©tunfcen jutficfgebliebene ©efc^üg unb bie

SBagen. mit bem gupDolf nac£gefemmen »Ären*

SWan traf inbef (einen grtnb» 9iur ber £)ber|fc

licuttnant t&en ©trau§ $aite an bet ©ptge »eni:

ger 5Rannf<fraft einen ©^armügel mit fettes

bifc^en Leitern, t>on welken ber befe$Ifü$renbe

ßffiitec ttttb 19* SWann in ©efangenföaft geriet

.

Iben, unb nur 3. enttarnen, bie jebo$ t>on ber

gtSferen SRac|t, bie in ber3W§e mar, (eine Jtunbe

bringen (onnten. TÜM eö fpäter geworben unb bie

luriufgeWiebenen Struppen angefc&ioffeu »aten,

rutfte ber Jturfurjl f$neH bi« bi#t t>or JRatjjenau

§eran, unb^rfrnete foglcicfr benJfngeiff* Unter bem

ÖberjlHeutenanf t>on Sanne unb bem ©eneralab*

jutanten tum Äanoffaft mufften 600. «Kann gufl*

toll auf ben mitgebrachten Äa&nen oberhalb ber

©tobt in grSfter ©tille über bie %ml fe&en, um

ton ber SRitlagöfeite in bie ©tabt einjubreefcert,

»aftrenb ©erpnger* Sragonerregiment ben 3tn>
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griff Don ber £at>elfette unternähme. &etffltngee,

bie 2Bi$ttgleit be« erffen Sufammentreffen* , n>or*

auf $iee alle« anfam, ewSgenb, trat fclbjl an bte

Gpifa be* SBorttupp* , unb *crfu#te ten Sugang

but$ eine *rieg«li|t gu gewinnen^ Cr $atte betn

gefangenen fc$»ebif$en Sfftjiee mit ber 9>tffoIe

auf ber »ruf* ba« f$webtf*e gelbgefaret abge*

brungen, jefct fleibete er einige feiner Seilte in bie

föttebiföen Stffcfe, unb t>or SEageöanbeu* ajo 15.

etföien er mit i|nen an ber erfien Heineren

«elbrüde« 6r gab ba« fc^uoebifc^e $elbgef$rei tmb

forberte ungejlfim ©nlaf, ba er mit feiner ©cfcaar,

bem fäwebifc&en 9tegtment Don SSfifo» ange$5;

renb, t>on einer branbenburgifaen €5tretfpart$et

wfolgt »erbe, Äaum aber toar, ntefrt o$ne lam

ge SBeigerung unb ©#ttieefgfeit , bur$ ©gelten

unb fßcbro&en bie 9lieberlaffang ber gugbrücfe er»

langt, fo fiel Derfflinger fiber bie fcfcfcebiföe 5Bac$c

5er , bie au« 7. SWann beflanb, unb niebergema#t

t»utbe. 0taf<$ brang er nun jur jwettcn grffferen

SBrficfe Dor, bte aber jum Sftett abgetragen/ unb

bur$ aufgejogene*£Sngebrficfen unterbrochen mt.

jQitt entfpann ffcfr ein fcartnffcfige* ©efe$t, beffen

2Srm Äanofföft Äanne t>erna$men, unb nun

foglcicfc t>on ber ianbfeite, bie notier fo genannte

SBranbenburger Pforte unb ba* SDfü&lent$or angriff

*

> *

/
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fem SRit i$nen gugleicft branden übet bie SStefen

be* STOfi&tenbftmme« bet ©enerdl ton ©c&e unb

bet Öbetji ©taf t>on ©Jn&of an bet ©pi&e lief«

nee »bt&eilungen in bie ©tabt, fähigen bittet /

bie tetwittten <5c$weben bi* jum £at>elf$ote, wel$

<$e* ttacfc heftigem SBibetjlanbe etfifitmt unb bat:

auf bet Steitetei geffffnet »utbe, bie nun fibet bie

eilijjrfi gangbat gemeinte 58rti*e in bte ©ttafen

fptengte unb bte Ctobetung 'bet ©tabt toflenbete.

Um btei U&t SWorgen« wat alle* torfibet. 2>u

föwebtfge 85efafcung wutbe gt5jjtent$eil* jttfams

menge&auen. Cie ©emeinen, gegen 600* SRann

altet wfuctytet Struppen, $tnnl5nber unb 2app;

Wnbet, ftatten aus bet etjlen Uebettaföung fty

fc|neB genug aufgetafft, unb waten metfl in taps

ferem SBtberflanbe belbenmfit$ig fecfctertb gefallen;

wenige waten von ben SBStgem entwaffnet , "obet

eingefpettt, unb babut$ am 2eben erhalten wot?

ben. Sie IDffaiete hingegen, welche bet 2anbtat&

t)on »tieft but$ feine £ifl betritt unb ttunteu

gemalt §atte, wutben fajl aOe in Itefftem ©$(af

uberfallen unb o§ne @egenwe$t gefangen/ mit

Vtt*na§me bes JDbetjlen t>on ©angelin, ben man

bemüßigte, ein eiftiget SDlUanftiftet be* fcfcwebf»

Wen @tnbtu$* in bie Statt gewefen »u fein; et

tettftefbtgte ftcb in einet ©ttafe mit tollffifrttet

1
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dtafmi; leanbenburgifc$e ©olbaten trieben i|n

mit einem ffarfen Saiten t>or ft# $er," unb prept

ten t§n an bie SBanb, 6t« er enblid^ ft$ ergab.

9tac$ anbree @rja§lung fod er {aar anfangt ju^

9>ferbe, $a(b ttacft unb nur einen ©tiefei <m§a;

benb, fec&tenb erfcfcienen fein ^ barauf aber, 0(0 er

aBc$ verloren $ielt, hinter einem S3acfofen ©c&ufc

gefwfet haben, wo er fobann $ert>orge|ogen wou

bem 3u ber Äeiegöbeute biefer 9la$t geborten

6. gähnen nnb ein $aar Raulen, bie fSmmtli#en

9>ferbe bei {Regiment, unb auferbem 200« @e*

föö&Pferbe, »elc|e ber Sberjl «on garo#e in ber;

felben Seit bem geinbe in ber JBorjiabt non SJram

benburg abgenommen.

JDiefer erfte g(ä(f(i$e ßrfolg, an welkem

£erfflingerS (gtnftyt unb entfcfrloffenheit einen fo

grofen Äntfjcil hatten* gab a(d glficfli<$e* öors

geilen SSuth unb Hoffnung §u größerem ©elirn

gern 25er $elbmarf$a(I SBrangel ftonb mit einem

Steile ber ©c&meben in feinem «Hauptquartier ju

Helberg, bie eigentliche Gruppenjiarfe aber t&ar

bei JBranbenburg t>erfamme(t ; bur$ bie einnähme

Don Wagenau $attt (Ich ber Äurffirfi jt»if$en

beibe Wennenb eingeffloben, unb »artete nur auf

bad (Eintreffen feiner gufttflfer, bie er au* SRag*

beburg f^Ieunigjl herangerufen, um feinen f&ox*

t*eil
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t(fil metter |tt verfolgen, ffrß&motgenö ober om

16. Sunt melbete ber £>berfHieutenant t>on ©trauf,

baf bie ©#»eben au* ifrrem gager bei ©rauben*

iurg unb $)ri&erbe aufgebrochen »5ren, unb fett«

»acta über JBarnenrib in ber Stiftung nacfr §e§r;

ieOrn abjSgen, »afcrfct einlief itm tljre Seremfe

91mg mit 2Brangel ju bctoerfjielligen. ©er Xuu

fürf{ lief hierauf, um bie a3e»oegungen be* lebte*

rm |tt beobachten, ben Öberften Don £atoc&e mit

einer ©cfcaar gegen #at>elberg t>orge(m, »0 ber*

fclbe einen vorteilhaften 6d>armfibel beßanb»

2)ö6 §uft>olf bettelt 9tat$enau befefct, mit ber

gefammten Steiterei aber folgte ber Jtttrffirß ben

©»eben in ber Stiftung ton Samettift itnb

Statten; {erbrochene SBagen, t;erftreute &orrat£e,

unb weggeworfene SBajfen bejet$u*ten i(ren 2Beg;

otele 9ta*gügler tourben gefangen, beren Buffage

bie &ermut$ung betätigte, baf ber geinb feine

gefammte SRacfrt bei Stftbellin ju vereinigen

hoffte. SBet Stauen ereilte ber fiurftttfl am 17,

ben fernblieben 9la<f>trab, au* etwa 1000. Leitern

befte&enb, no<$ bieffeits be* ©affeei, unb fprengte

ffe mit gcofem Bertujt aud einanber. Senfeie^

aber flanben bie ©Sweben in guter Drbnung bes

2tngriff6 ge»5rtig, unb von beiben Seiten fielen

einige Sanonenfaflffe. 50ee Äurförfi vermocht*

Vxtwt. ©enfmaif. 1. 5



ig.u ein
1

— 66 .
—

ofne gufoolf bie gute «tellung onjugfei

unb laicff coli Ungebulb beffen ««fünft entgegen.

.

3nj»if$tn fanbte er unter bem jDbrtflHettteuont

Penning , bem ©ettetalabjttttnten »Ott «anoffOfi

unb bem 9Üftmeiflet von Saotltib «»« fütgeube

©*oq« in btei $artbeie« a*f Umwegen bat*

93a(bttng unb SRoeSfft, »e vertraute 35g« «Is

gfi&ree bienett muftett-, auf ben «Miugoweg bee

geinbe* »ötau« / um alle SBcötfen / infotobeefoit

bie üb« ben 9työn bei gefrebellin, |u »tebtrben;

aueb fle pfiffe »Ott äremmen unb jDranienbutg

lief et bur<* (leine «btbeilnngen in bee ©ef^win»

bigfeit befe|en. 2>ie an«gefanbtett Dartbeien riefr

teten ib>e Aufträge gr5ftettt&eü* in*« SBerf, falu--

gen auf bem 9tfi(fn>eg eint überlegene fetnbüebe

e^oot, bie fio> ibnen entgegenfegte, in bie

giltst, unb (amen glficflicb; bei bem £aup«rupp

ttiebet an. 2>tt Äurffiefl bojfte bie ©(bwebtn fe|&

guftaltett , ~bi* fein gufoolf einttftfe, . «dein no4

in bet 9ta$t tont n. auf ben 18. Surti ging bie

SRelbung ein , baf bet geinb feine gute ©ttüung

«eetojfen frobe unb eiligjl naeb ge^rbellitt gie(e.

2(uf bieft «Racbticöt fanbte bet «urfürft foglei*

ben ßanbgrafen t>ott Reffen • Hornburg mit 1600.

Weitem »örau«, um bie 6*»eben nia)t au« ben

Äugen ju »etlietew, ff* aufou&alten, ju btfingen,
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jeboo) mit bem fitengen SJefe&l fein ©efe$t ju

.fcjflinne», e&e bie übrigen Gruppen nattgefommen

Bär«. 3n voOcm Stab« febte be» Eaubgraf mit

biefee ©c^aor ben ©Streben na*, würbe i&rer

ftbo$ erß um 6. Übe be« fofgenben borgen« «tu'

ttytig. €5ie fftjrtrn He ßngwege fdjon |urmfge;

legtnnb bot fi* bi« ge^rbedin freie« Selb, ibe

©epad sog ooran, ba« gugvolf rfidfe au« bem
ta&«> ©ebrangt von ben SBranbenbnrgcm , unb

benacbrtytigt von bet- aerfröruitg bet SBrihfe bei

fr$rbeuin, glaubten ffe oftne Steffen nic&t ent*

harnen ju Mnnen, faften eine ©tunbe t>orgcb>

itüia iwifcben ben 2>orfern $«<felberg unb Jor«

»«» Wien guf , «oc fl<b frei« ebetfe, im Stuften

SRorafr, jenfeit« ib>t Äinfen gegen ba« Sotf tu
»um eine 2fn&6&e, bie fie mit ©efcbfi* befeuert,

fibee i$re ftccftte 6inau« bie örfirfi von gerbet*

Nn, unb in biefet ©tellnng (Lienen fie ben *n*

Srtff fanb&aft -erwarten ju »«Den. 1 ©et Jtutffirf*

inbeg berief mit ftfiftefiem Sage na* gestehet

»ttforabe im freien gelbe unter £aub Ttnb @ra«
tfoen Jtrieg«rat$, unb forbette bie ÜReinnng fei*

»«r ©rnerale, ob e« rat&fam bfinfe, feit, ba ba«

fcNB lo. «Weilen entfernt fei, |ebe« 3fc

8«n aber bem geinbe jur gortfe&ung feine« 816*

W« oefrülflitb »erbe, ungefournt mit bet Hofen

5
*
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9W<ecet ben Hngciff gu Wögen? 2)a6 ttntecnefr

mm etfc&ten für 56oo. Steitcc unb wenige* geto*>

gefc&öfc fo ffi&h al« gefa$coolf. 3DU ©*mebm

§ötten 7000< SRann guft>olf , 800. ©tagoner,

10. ©tötfe fernere« ©cföfife, tmb ben Shctfreil

bec ©tellung. Sie meijten »nffi|rec fanben bie

^ac&c ganj un(iart$aft, juwibec allec gefafrcung

unb Siegel bes Äriegei; f?e rieben crnflUcfr t)on

bem SBagnif ab, unb wellten be* gußoolft $ar*

cen. ©agegen wanbte bec Äurffirji ein, au# bec

geinb |abe ni$t feine ©tfiefe beifammen, enfc

befree föc ben Äugcnbli* feine* becfifcmten $elfc

§eccn, bec in \£aoelbecg abgefc&nittcn fei, unb

wenbe ft# fc$on guc glu$t; eine fo gute ©elt*

gen^eit jum ©plagen weebe nie wtebetfe$cen ; bie

Säge be* ajatcelanbe* geftatte übrigen* feine 5Ba§f,

jebec fotgenbe Eugenblitf werbe nuc grofecc ©<$wie*

tigfeit bringen; bie ©c&weben feien y\$t länger

in bec SWaef, in 3Deutf$lanb ju bu^en; $eute,

rief ec au«, gelte c* fiegen dbec jlecben, t>on fefe

nem tapfern Ärtcg*oo!fe bßefe ec ba* 3tufeeori

bentliifcfle erwarten, fte foOten gctrofl t&» foU

gen/ ec fetb|i wolle feeubig „mit ©Ott" fte juc

©$(ac$t ffi&cen. ©erfflingec t>oe Äffen jlimtnte

«ac$brficfli$ biefec SDletnung bei, unb fo würbe

t>otI 5Kut§ unb »ecteauen bec Angriff betroffen.
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<£* toat feine Seit me$r ju t>erltecett y benn ber

Sampf, fi(er ben man beratschlagte, fcatte fcfcon

begonnen. 2>er 2anbgraf t>on Reffen Homburg,

öttfS^Wfit *om Reifen 9tac$jagen unb fortgeriffen

tum ungefifime* 2eibenfc$aff, $atte bes 5Befe$te

unetngeben! bie Schweben $erj|§aft angegriffen

;

anfange brang et fteget& bor, ba(b aber fanb ec

f*$ gtgen t$re gefammte 2Jla<$t im Stampf, unb

i$t ntc^t get»a#fen letflete ec j»ar tapfetn'SBu

berßanb, festen aber unrettbar toerloren, unb U%
reute ju fj>5t feine ttebettretungi 3cbo# ber Sttxu

fßrjf , t»on ber ©efafrr benattriefttigt, befc&leunigte

fein Änrfitfen; faff eine ganje SReile würbe im

sollen atennen jurfidgelegfc gnblic&\im 2fnge<

flehte be« geinbee angefommen, traf ber Äutfurji

mit rafäer «raff feine Änorbnungen. 3>a* feinbV

U*e ®ef*u& bef$*& tum ber Zn^t $etab bie

branbenburgifae {Reiterei, bet>oe fit jur 3nffleU

lung fam. 2>et Äurfurjl gewährte mit feinem

fefbfcertlicben ©cfcarfblicfe foglti$ einen ®anb§ü*

gel, ben bie ©$»eben oecabfaumt Ratten |u be?

fegen , borten eilte Serfflinger mit einem 2>r<u

gonerregiment/ ft<f bea $la&e*, e^e ber $einb e*

linbern fonnte, ju t*rftc$em, unb balb fc$lug

bon borget ba* branbenburgiföe ©eföüfe »erbers

&tnb in bie
,
Steigen Ws fc&tsebiföen gugtoolf*.
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3(uf bem Unfen glfigel $atte ber £$nbgröf t>on

Reffen Hornburg »» ungleichen Jtompf beflanben,

jefct wanbte flcfi ber «urfurflt felbfl na$ tiefet

©fite, ttnb an bet ©pifce einiger ©djwabrone«,

bie er mit mutagen ©orten angefpotnt, ftfirjte

er auf bit feinblit&e Steiterei , bie ttfllig geworfen

»urbe. ©ie*©c$weben ober listeten f&r ©eföfifc

auf bte SJerfolgenben, in beren SRttte t§ee 5tu?

gefo mJrberifö etnfölugen. £ier aar e*, idp

ber ©taUmeifier (Smamtel grobenius , ber ben

Äurffirflen bur$ baa wci|je tyferb, welc&e* er an

biefew SEage rittf bem fernblieben ©efc&fifc af* un;

fcertennbared Biet bejeietynet fa|/ mit i|m fein

9>ferb uertaufcfcte, unb g(ei$ barauf, ein ©pfee

treuer Eingebung , bi$t hinter bem äueffirfien

bur$ eine ©tüdfugel, bie über ben «£al* bon bef*

fen $ferbt geflogen tarn, t<fbtli$ niebergeworfen

würbe, ©ie sef^Iagene dtetterei fanb inbefl bei

i$rem ftuftoolfe ©c$u$, unb beffen &artn5(!tge

£apferfeit war nifltfo fcfcnell ju erföfittem, Um
8, U&r morgen* erreichte ber ©treit feine größte

#eftig!ctf. ©er linfe glugel ber ©cfcweben brang

fiurmenb gegen ben ©anböge! t>Qr, unb trotte

ba* branbenburgif^e ©efc&fifc ju erobern , beffen

t>er(eerenber SBirfung i£re Sietyen bieder fo nafr

t&eifig auftgefeftt gewefen. ©er Hugenblicf war

t
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»on ^llet ®efa$t; fton war bet geinb in bet

ftfifte be* @ef$6*r* angelangt, al« bet. futfütjt

felbtf unb mit ibm iDerfflixifl« an bei @|>ibe bet

Stabontengatbe, be* teibtegiment« unb bet SRegi»

ntenttt Hn$olt unb $totntt ben tfntutfenben ent«

gegenftfirjten, unb natfr einem »fitbenben unb

eine 3«tlang jmeifelbafteu ©efecbte |I< «blieb anm

Stiften btat&ten , »otauf gwei f<f>»ebif*e 9teg>

mentet, ba« eeibregiment unb ba? oflgQt&lanbis

ftbe , leitete* burft Setfflingeta unwibetjte&J»*«*

ßinbringen, bpn ben etgtimmten. Keitetn faß ganj

jufaramenaebauen routben. ©Je ©<b»eben gelten

nun ufc&t länget ©tanb, fonbetn begannen ben

.Stücfjug na$ ge&tbtflin, »i«»obl nocfc in itemlt*

,*et JPtbnung, inbem ü)tt tetye Slanfe but#

ben SWoiajl v&Hig gebedt »at, bie linfe aber

«w6lgef<&lo|Ien ben fottwä^tenbett" Kngtiffen betf

Sutfütjltn , bei mit feinen (Reitetftaateu bem

Seinbe begleitenb ffettf gut Seite blieb, fein« ©<»

legenbeit jum Sinbteften gab, #fttte bet Jtuts

fuejl gugttoi« gehabt i f* « HeWK» ftfc

bet (treibt unb genommen $aben, unb bann fein

«Wann ibm entfom.men fein. 8angfam bocfr ft'<bet

trteit&te bet geinb nun ben £>tt mit einbte*enbet

«Raftt, bie bem SJetfoIgen ein <5nbe matfte. ©et

SBetluft bet etbwebtn an biefem Sage betrug

-
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übet 5ooo.9Bann, auf bem SSafjlpla&e tagen mc&t

a(* i5oo* SEobte« SBegen ber Grbttterung bee@trefc

tenben wurden wenige ©efangene gemalt* 3u

ben ©iege6jei$en ge&orttn 8» galten unb 2*

©tanbatäm. ©i'e SSranbenbucger $atten mit $tU

benmut$ gefönten; i&e Jöerlufl befiattb in unges

fa§r 1100. SWann, unter beu ©ebliebenen mar birr

Sberfi t>on SDlornec, unter ben Sftrwuhbeten bie

Sbetfilteuteftantö t>on ©trauf , \>on ©9bo» unb

Penning / welcher leitete ftc{) im Xngeßcfcte be*

Surffirßen fo §ert>orget^an f ba{5 berfel6e fogletcfj

auf bem ©cfciafltfetbe t&m ben Äbelfhnb mit bem
V t

Zunamen t>on SEreffenfelb oetlie^ 9iebfi bem Äut;

ffirflen felbfi ober würbe Serfflingecn ber grofte

3fnt$eil an bem ©ieg unb $ü§m biefe* SEaged bei*

gelegt 2)em Sanbgrdfen t>on Reffen 5 Hornburg

t>etjte> ber Äurfürjt um be* glücfltcfcen Äusgans

ge* willen fein 93erge$n; er begnügte ff$ i$m ju

fagen, tiacfr ber ©trenge ber Ätiegögefe^e |>abe er

fea* geben verwirft, aber ter Gimmel woOe t>er*

(fiten , baf ber ©lang eines fo glfitflic&en ^age*

bur$ bie Sejfrafung eine* gelben beßedt wfitbe,

ber bur$ SEapferfeit ju bem ©iege fo wefentlicfr

beigetragen!

Sie ©Sweben flettten wfl&renb ber fftacfct bie

83rü<fe uon $e$rbeflin wiebee $er, unb fefettn ifr
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cm üt&dm fort ©te branbenburgiföen 9mu
rale weinten, es fei genug , man foHe bte gtficfrtis

gen rufctg gießen laffen; ber ÄurfSrfl felbjf, i$nen

betfltmmenb, führte ba* ©ptt<$toott an, man wöffe

bem flie^enben gethb eine gelbne JBrfitfe bauen/

SDetfflingee alfem »ibetfpracfr , fein S£&atetfer »at

ni$t befriebigt, fo lange noc&\ etrtatf ju tgtpt

möglich blieb; er wanbte tfcfr gegen ben Äurfües

flen # unb bem ©pricfcwort ein anbre* entgegem

fefcenb, rief et in feiner plattbeutföen ©prac$e;

„€i »at! mit be gier in be Wann, e$ Jtüfetf

barut fomen!" (<£i »aö{ mit ben Stern in bte

Pfanne, e$ Äücfclem barau« fommen!) ©emnac$

brang £erffünger mit 2age*anbru$ an ber ©ptfte

•on 400. Steitetn in ge&rbelltn ein, ttono$ft»eiSa*

taiHen* ©cfcaeben gue Äetfung be* ötücfjug* treib

ten, jcftt aber eiiigft fiber bie SBcütfe flogen/ unb

biefe §intet fttfr abbrannten. SJiele ©efangene, 8.

Stanonen, |a${rei$e*ftrieg*ger5t$e, aoo. tyadaagen

unb mehrere taufenb ©tfidf 93 ic$, ba* autf bem Sanbe

jufammengetrieben »orben, tia(m Setfflingee $ie*

bem geinbe no<$ ab. (Sine neue »rücfe würbe

fölemtigjl ju ©tanbe gebraut, unb bte »erfofc

gung eifcigfi.förtgefe$t, Serffimger an ber ©pifre

bed Sortcab« , ber ÄtttfÄtji mit ber £auptfc$aac

nacfcrudenb* Sie ©Sweben fugten in föneiler

» •



gtu#t, auf bee jie nocp ©efangtne unb 8eut*

einbüßten, fibee Oiuppin unb SBittjtoÄ na* SRetf.

Unburg ju entfammen, »of>in aucb ©ränget von

.fcavelbetg p<b gemanbt §«tte, «Otto «nt <t»a

4000, »Wann ettei*ten jene« Siel, nnb au* bieft

«r^enten f!<p gtolttntpeU«. »erfflinget felbp

mufte bie ©etfolgung enbli«p aufgeben, pa bic

Sieitetei , bura) bie unetpitten Hnjhengungen ets

fcbfyft, ni$t me$t fottfonnte. SDaö tnjwtfibcn

»a^getommene gujoo« aber petmo^te ben «einb

ttiepr nu&t ju ereilen. Dee ÄutfürfJ begab ft(b

afcbann auf einen Sag natp petita, »o et mit

unetmtfUcpem Subel empfangen »utrbe ; man parte

i$n ftpon tobt gefagt/ unb plöfcücp erfepien er alt

Stttttt unb -Sieget in bee {Ritte feines Sgoltctf.

umarmte bie «einigen, unb gab bur* einen

feittlicpen ©ottetfbienfl bem $&pfien epte unb

©auf be« errungenen eiege*. Um a3. 3uni »at

er inbef ftpon »ieber bei bem $eete, »ritte« in

futjem bie Vertreibung bet «(pmeben au* bec

«Warj »ottenbete*

3Die ^tplacpt von geptbellm gl&njt mit fRtd>t

in etflet Steide bee oaterlSnbifcpen ©toftraten.

t>'\t ganje $olge ton Cntmurfen, »njialten , unb

Ämjfüptungtn , bei Hufbtua) aus Staufen, bie

gilt bes Änjug«, bie Soerepeungen in SRagbe»

« /

—
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bürg, bet Utbttfafl t>on Öiat&enau, bit ©attfanfc

feit trat 3$&ififtit bet <grfunb«ng*n, bn Guts

ftlug »um angriff , «Hb mbli<fr als ©ipfel tief«

gtttfra We fiaunttWtt«tb> $Rctttrf$(acbt, Med ab

U«, übte wetten Umfang von Stavan unb 3<tt f?#

trßrttfenb, ab« tut* 3»ut§, ©fifleeQtSfe, getb*

btrrofcaft unb SPapfetfwt ftff octbnnbcn, rei&t

fiefr ja einem einjigen
1

gtefen Ätiegswerf empor,

tan bie ©eföicbte feine* ©leiten wenig an bie

©tite gts ffeUen §at, \2ft* greignifl im Selbe fefron

cntfdbetbent) , war biefer ©ieg e6 noefc me§r burefr

feine poUtiföen geigen. 2>ie ST$at geiebriefr Säjik

§elmö erregte ©taunen unb ©ewunberung. ©ein

9tubro,bur#flog oQe 2anber, t>o« allen ©eiten ei*

(Lienen greubenbeieigungen tinb ©Ificfwfinfcbej

felbj! bie getnbe »arten ja fernem gobpreife bim

geriffen. SRcntecuculi an ber ©piß* bed Steicfttf;

beere«, feierte ben ©ieg^ bureb breimaliged Abfeuern

be* ©efc$fi&e6- 3e&t erfI5rten 1?c& greunbe .unb

35imbe*genoffen. JDer Äaifer jogerte ttfc&t Ifinger,

an bem Kriege gegen bie ©c&weben Streit ja ne$«

inen ; fie warben wegen be* trealofen Sinbrucb* tn

bie UnUt bis Äurfurjien für JReicböfeinbe crfWet,

unb bie ©tSnbe breiee Äeeife, beö aberf5c&pffbenf

nieberfacbPfcben unb weßpbälifc^en, mit bem Kriege

gegen pe beauftragt ©erffliuger« Inlett an tte«

*
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fen Gefolgen ergiebt |ü$ aus bem erjtyften; er

blieb ntc^t tfnerfannt; bo# ber tapfre gelbmots

ft$all begehrte f?%tli# feinen $5f>eren fl?u§m, alt»

in Storp unb Spat feine« eblen «rieg«fu*rjlen »firs

big gtwefen ju fein, unb fein ©ef<pi<ptf<prticer

brau*t ipm feinen onbetn anjneignen.

9?a<pbem bet Äutf8r(l feint Hngelegenpeiien

tpatigjl na* allen ©eiten geotbhet unb $ergeffeu"f,

ff* bu«p neue 9tfi(tungen «nb SBOnbniffe grjiStff,

unb fowoljl Äaiferlicpe alt bantfcpe £ulf«truppen

in'* gelb gerufen, begieß er nunmehr bie ©tpwe»

ben in intern eignen Eanbe anjugreffen. gafl btei

Sflonate patfe ipn ju feinet graten Ungebulb bie

»etpanblung mit bem Äonige ton SDanematf

bingtbalten, unb erjl im Anfange be« Sf'tobei«

tonnte bie vereinte Äriegsbrwegung beginnen, ©on
bteien ©eiren jugleitfr würbe bec Ängtiff gegen

SSorpommern gerietet; bie Äaiferlicpen, nur »es

nig japlrei*, jogen auf Sribbefee«, bie Öffnen ge*

gen 2>amgarten, bet Äurfütjl mit ben S&ranben*

burgern, unter feinem Cberbefepl von JDerffHngec»

geffiprt, rfitfte fibec SSrepto» an ber SEoüenfe »or,

napm «iempeno», etjwang bei\©fi6fo» ben Ite

bergang fibee bie $eene, unb brang vereinigt mit

bem Äönige von JDanematf , ber an ber ©pi$e
von 3ooo. Steitern erfcpien, bi« unter bieSRauem

I

<
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üon ©ttalfunb* £ee ÄSntg mnbtt fi% von ba

gar ^Belagerung von SBfcmae, ber ÄArffirjl ju ber

*on ©olgafl/ beffen Uebergabe, >na$Harter 58e^

fc&iefung uttb offen Vnjiatten jum ©türm, am,

9. giovembet, erfolgte; toobutc^ ben ©Sweben

oußee großen SBütrat$en t>on £eben*rnitteln uub<

Ärtegsbebürfniffen ati<& bie wi$ti& »eebinbung

SWtfc^eu ©ttalfunb unb ©tettin verloren ging,

hierauf fanbte et ben Sanbgeafen von Reffen?

Hornburg mit einer anfef>nli$en ^filfdma^t bram

benbttrgiföer Struppen vor 2Biamar, welkes bar?

auf na# Rattern SBiberjianbe *m ia. JDecerober

gleichfalls überging» Snjtttfcfcen (atten branben*

butgifc&e ^riegtftrilfer mit tapfren SBaffent&aten

in $tnterpommern bie befejii^ten £)rte SBoU

Im, ©»tnemfinbe, ©reifffn$agen, 3oUf<f(off an

ber Sber unb SE5ilbenbru$ erobert* 2)ie rau§e

3a&re«jeit fegte meieren $pitf$ritten einteilen

ein &UL
2)aa 3a§t 1676. begann mit einer ffifcnen

x

Unternehmung ber ©cfjtofben. ©er gelbmarf(jaQ

SBarbefelb fammelte bie jerjireuten SEruppen au*

ben Heineren Seßen be« 2anbe*, vereinigte fte mit

ber flatfen JBefafcung von ©tralfunb/ unb fiel mit

biefer 3ruppenma$t unverfefcn« in bie Snfel Üfe*

bom ein , eroberte ©winemfinbe, unb »anbte ft<$



78 -,,
i

bann j>tö$K<$ gegen Stolgajh Cr bef<f>ü|Tbiefe

?e|htttg au* 40* ©tüdert ©eföttb, unb ba ein eim

gefallener $rofi bat Zugang begünffigte, Derfucf^te

et fte mit ©türm ju ne&mert 9 bett aber ber brau?

benbutgiföe 58efe$l«$6ber Sbeejl 4?ältorb, ein ge*

botner Schotee, etft furj torfter au* fcoOSttbiftem

Ätiegabtenfl itt ben branbenbutgiföen fibergetteten,

mit §elbenmfit$igem SBtbetfiattbe abfötug* Sc

$atte bteffiÄtte mie ©Äffet begießen (äffen, unb btmff

bie glatte Ctertnbe ünetjleigti# gemalt 2>o$

SWarbefelb be^arrte bei feinem Unternehmen, neue

83ef$tefjung unb neuer 6(urm würben angeotbnet.

25en SJebtangten aber fanbte ber ÄutfürfKben

©eneralmajor SJöguelab t)ön Cutterin ju £ülfe,

ber au* 4>tnterpommetn fi& e* ba* Cis gegen SBofc

gafl uorbrang, unb ftiföe Struppen §inein»«tf.

SSon ber anbern Gelte etfcfcien ©erjflinger, beffen

n>a<bfame SE$3tt<)feit bei bem #örrücfen ber ©cfctte:

benfögleicfr bie in bet 9>riegni& unb in SWetffenbutg

Der^eilte leitetet t>etfammelt $atte , einige jCaife*

li#e unb b&niföe jtxupptn $eranjog, über SEtife

befeetf unb ©amgaeten in Hemmern efobtaeft, unb

am *** Saftuae ben gelbmdtfcball SKarbefelb in

feinem Säger bei SSofgafl mit folget £eftigfeit

angriff, bap betfelbe nur burefc febneffe gluckt nac$

©tralfunb ber ttfüigen 9lieberlage entging, unb

-
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»2§renb bed übrigen SßSinter* feine neue Unters

Warnung me$t »agte. Set Äutffirfi felbfl eritff*

nete ben gelbjug im ©omroer but# ßlßcflicfte

gortfäritte,, Cr rialjm ben $a0 tum SfcribbefecS,

ben bec fc^webifc^e (Seheral t>on Äonigsmart Der«

gebend ju behaupten fitste , enffegte SBoU

gaff, unb eroberte, bte feflett tylä$t, Jfollam

tmb Semmim Sie bereinigten glctten ber £ofe

Ianber unb Sauen unter ben berühmten ©eefcek

ben SErömp unb Stiel be|euf4>ten bte IDflfee^ unb

Einbetten bie 2fn!unft fötoebifchet &erfl5rfungem

Set Jturffirft trtinfäte bie gfinßtgen Umjlanbe jw

benugen, um bie mistige gefhwg Güttin, auf

Meiere fiet* fein Xugenmerf gerietet mt, in feine

®imtt gu bringen* #Heirt bie torgerfirfte 3a&*

tedjeit erlaubte leihe förmliche SSeiagerung me$r,

unb man begnügte flc$, bie geftung eng einju-.

föliefen. 6rfl im folgenben 3a$re 1677. »urbe

gegen 6nbe bed Sunt, na$ ungeheuren gurfifhuu

gen, t)on breien »ngeiffafeiten (er bie {Belagerung

begonnen, unb mit gtfptet £eftigfeit fec^d S»o-

naee $inbltr<& fortgefefct. Serffünger befehligte

ba* S3elageruiig*$eer. Um i(m ju argern, fingen

bie SÖelagerten am Üßarienthuem ein ungeheurem

SJilb (etau*, ba* einen &$neiber mit ©cjeecr.

unb gfle mfteüu. Sem bittern &$et| antoot*
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tete fchltmmee gw|L SDer beanbenburgifae ©*:

fchfifcoberji ©eiter leitete bie furchtbare »efchie*

fung; bie au* i5o. geuerfchtfinben gegen bie

©tabt gerietet würbe, unb bolb nut einen ©lein;

häufen übrig ließ, ©er tapfre f#»ebifc$e ®e*

fe&l*haber ©eneral Don SBuljf mußte jule^t in

feie Uebergabe ber torher noch niemals eroberten

gejhtng willigen. 2fm 27. 2)ecember hielt ber

Äurffirfl feinen feierlichen eütjug; an feiner Seite

befanb ftch ©erfflinger, ber allen Äriegdwerten

tjjßtig beigewohnt, unb hierauf }um Oberbefehl*

|aber aller pommerf^en gefangen ernannt würbe,

©eine brei Regimenter , befehligt t>on bem Ober?

fien Don ber SDIarwifc unb ben Oberjllieutenant* t>on

©pbom unb Don gber*wein, hatten ijnter feinen

Äugen bie ganfe ^Belagerung mitgemacht

Die h^üogernben grtebenöuntethanbluttgen }u

fRimwegen unb bie mannigfachen Schwierig?eiten

unb Staufe, welche P<h jwifchen ben »erbünbeten

rfelbfl erhüben , erlaubten bem Äurffir(Ien nicht,

feine SBaffenerfolge mit bem 9la<hbruc!e fortju*

fefcen, ju welchem fein unb ber ©einigen 9Rttt&

gejlimmt war. 3a§((ofe ^inberniffe unb #emmum

gen mußte er bei jebem ©c&ritt erfahren , unb

nicht immer waren btefelben bur<h Äraft unb

Jfuebauer ju fiberwinben. 2fm *aiferltch«n 4>ofe
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fa$ man mit 9Wb unb'fcfferfutbt km 0ta$m unb
bte 2Ra*t IBranbenburgs gune$men ; man «agte

laut baefiber, baff an bee ©jifee ein neuer Staig
ber Sianbalen fi<$ er§e6e. ©ie biptomatifgen »et*

bältnifle
.
gewannen ba« Uebergewicftt über bie

fciegerifc&en SJorgSnge, unb e« bebuefte ber griff*

ten Bufmerffamfeit, um jene ni$t auf oerberb*

Ii(6e SSBeife ff* entwitfeln gu laffen. »dein au<$

bie Staffen würben bennoeb babei nitftt »ergeffen,

ber ÄUrffiefi rfiffete ficb mit allem (Senfte gu btm
neuen gelbguge, unb ftbon im 2R5r| 1678; fielt

ee baju bie n8t$ige »eteitftaft.

Unter fiebenamfi$en unb £rfeg«atbeiten aller

2lct war ©erfflinget jefit 72« Sa&e alt geworben.

SSei bem unerft&eodenen SRut$e, ber i$n fttti in«

mitten bee geinbe bie gräfte @efa$e auffuhrt

Sief, Gatte er (läufige Berwunbungen erlitten, be»

ten jtboeb feine biofrer feine Stüftigfeit fö|men ge*

fonnt. 9le$ in ben legten gelbgfigcn bitte er

Änfhengungen gemalt unb Saaten «errietet, bie

t|er ben jungen SWann als ben Oeei« in tym gu

oettat$en föienen. ©ei es nun, baß plff&iicb,

wie mobl an gef#e$en pflegt, bcnno<$ fein HUtt-

t§m fü&lbar wuebe, unb bie« DieOei^t um fo flär*

t«, je tangec fein mntbigee ©eift (I(b felbfr bar«

fibVc gu tauften gefugt, ober fei e«, baff irgenb

»tett«. gtntra<lt«< !. 6
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tinc ©erfttmmung unb Unjüfrieben&eit t$n ergrif:

fen $dtte, 8^«9 « §ieir ft<^ t>etanla{jt, im 5Karj

be* genannten Sa&te* ben Äurffirjlen unt>ermu-

tfcet mit ber SBitte anjtuge&n, t|n mit fernerem

Äriegsbienjte ju terfcfronen. Uebet btefe S&efom

bereit $aben f?c& brri Äftenjiücfe erhalten, welche

mir al* bentoficbige SRetfmale jener 3etf # ttnb

»egen ber Je&enbigen Sarben jur ©c$ilberung ber

9)etfonlic£Jeiten, au$ hier aufzubewahren t>eraw

laßt ftnb. 2>a* $efu$ 2)
t
erfflinger« an ben Äur*

fürjlen lautet fölgenbergejlalt: ,,©urc&lau$ligfler

Äurffirfl, gnSbigfter Äurffirfl unb £err! »or gw.

Stucffitjtli*en 2)ur#Iaucbttgteit ctfc^ctne ufr mit

btefem untert$3nigflen Qftemorial in meiner &o<$*

flen 2fngelegen&eif, unb $abe ba* fejie SSertrauen,

ba| €» Äurfürf?li<$e Durc&l, in meiner be*

mutagen 83itte mir 2)ero gnabtge* £5(>r ni$t ters

fagen »erben, ©nabigfler Äurf&rji unb v£ert!

€» Äurfürfllic&e 2}Ur$lau$tigfeit »erben t>on

mir bie gnäbtgße Opinion nad) bem ©runbe ber

SBa&r&eit $aben, baß i* Sero unteet&antgfier

unb getreuer Siener tum ganjem ^erjen biö auf

btefe ©tunbe geitefen bin, »erbe cs,au$ bleu

ben, fa lange ein lebenbiger jDtbem in meinem

Seibe ijl, unb bin bei mir felbfi üerftyeft, baß ic&

/ dm. *urffirflli$en ©ur$l. fo getreu unb teblt*
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mit meinem 8eibe unb ©emittge , afo ©ort mit

meinet @eele grienet $abe, t»ot>on feb bi«-ira

Sobe ni<6t (äffen »W. Unb i# bunte f». Aar«
fütfili^en 2>ur<bl. in «effier ttntert$anig!eit, baf
Sie mit feit$ero iDero $o£* flurfürfiliete ©nabe
OStblimilbigiia) jugemenbet, unb mir ein $o$e«
wib ©rofe» anvertrauet $aben. fÄun bann aber

bet liebe ©ott mi$ ju bem b^ften Bltee gn&
bigfi fommen raffen, aelcbe« täglich me$r tttt&

mtjt @c6ma<bbeiten' mit f?<$ ffi$ret, unb meine
Sienfle mir bermagen ferner ma<6et, baff ic& nun
nwbtt fo fe§t, ate bie Siufje »erlange, bamit t$
in bet no<* tucffKnbigen wenigen ge&ensjeit met*

ttem ©ett bienen, unb mi<$ ju einem feiigen $obe
beffo oetgnfiglitber bereiten fifnnte: als f!e$e 10
6». Xurffirflücbe SutcbL §ictmit ganj untrrtba*

«ig unb bcm&t$ig an, mir nunme$ro bie aßers

gnSbigffc ÄurfürfHicbe ©nabe ju eemeifen, unb
gegen bet>orße$enben ferneren gelbjug, ba i(b bie

föioeren SravaiHen unmugiieft autfßeften fann,

mi^ meiner iOienfle in ©naben ju eelaffen, unb
lafowb ber grofen 2»%, worunter mein $o$<«

Älter bennoeb liegen bleiben mürbe , rnieb ju ent*

Wen. «Keine Intention ifi gar niefrt, Cm. Jtur.

fätfilKben £ur<bl. ben JDienfl aufjufagen, ober

2>«ofelben in bem ©eriugflen |umiber |u "U»



6en, bftfur mi* ®ott 6e^fittn »trb, ba§ i* nie

auf We ©ebanten getane. C* »6rbe mi$ au*

franten, wenn i# erfahren föBte, bä£ biefe meine

untert&Snigjle »itte €»• *urfurflli*e SDut*L

}u einiger »ibrtgen S3e»egung wanlaffet &5tte,

»el*e« i* in gwtgfett ni*t hoffen toilf, allerraas

fen 6». Jturffirtfli*e 2)ur*l. gnSbtgfl t>erft*ert

fein, unb glauben wollen, baft, wann ba« ©erwö-

gen unb bte Ärafte bem SBiden unb metner 35e*

Sterbt gteicfc »Seen, t# bte fcrtaflung, meiner

2)tenjie nt*t begehren no* fügen wollte. 34
bin au* bereit, 6». Äurffir|!li*e 2)ur*l. in at*

(en anbern fingen , auf« benen fo gar förocren

2rat>aillen , na* Sero gnibigjlem S3efef>( h\i an

mein 2ebenöenbe getreult* ju bienen, unb mi*

jn alle bem wifltgß unb ge&orfamft gebrauten ju

lafTen, woju ©w. Äurfür|llt*e £)ur*L einen fo

getreuen Liener fapabel jinben »erben. 9?ur mu
beefjole t* normalen mit gw. &urffirft(i*en

©ut*l. gnabigflen <£claubni(? meine untertßSnig fit

unb bemfitfrige Sitte, mt* ber f*weren Striegel

laß ju entbinben, unb meinen alten abgematteten

Seib ju feinet $3*fl Detlangenben Stufre fommen

gu (affem 3* i»«ße ni*t ? <£w. Äurffirßlic^e

JDur*l. »erben na* Sero $o*erleu*teiem ©er?

ffanbe gnabtgft fonftbfwen meine treugeletflete

>
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©ienffe, unb bfe unaerbroflene ZtUit, bie ju »es

{eigung meitter untertänigen ©cfculbigleit i$

oflemol o$ne gfalfcfr unb £eu$elei ju etfennen

gegeben $abe, unb mi$ auf biefe* mein Wmfityis

ge6 2(nfuc$en mit einer gnffbigen unb erwfinfcbten

JRefolution ecftreuen, au$ in JDero $o$en Äur*

ffirflU^en ©nftbe 3§ren oflergetreuejten Äne#t

jlerben laffen, ber nie anbtr* toitt etfunben ipers

ben, ol* €»• Äurffirjllt<$en JDurcbl. untertänig;

fttz getreu ge^rfornffec Liener @, oon JDerffs

linger. " ^
, Sie Antwort beö ÄurfBrffen tSfe »enig 3toei*

fei, baf er bte ©rfinbe, welche ©erfflinger ffir

fein @efu$ anffi|rt; »o titelt öl* blofen JDecfmans

tel irgenb eine* fTOijjrnut^e*, boc$ aenigflen* afo

bie Uebertreibung einer bem Älter eigrten Sebents

Hcfcfeit anfa$. einen foteb erfahrnen getb$ertn unb

geprüften Äriegemann mütt er feinetfaeg*, »enh

ni$t bie Sufecflc 9lot$ e6 gebSte, *or bem fjeinbc

miffen* ße fanb f!c$ bemna$ bewogen , bie Sitte

©erfflinger* , inbem er beffen empf5ngli(tem ©e*

tnüt$c burc$ bie einbringlic&jlm SSerftellungen leb;

Jaft |ufprad), butefr folg'enbe« ©^reiben abjttlefc

nett. „SBir $aben Une guee ge$orfam(te$ SWemo*

riate ber @ebfi§r untert$5nigfi vortragen (offen,

tfn* barau* erfe$en, »asgefltatt 3$r Guretf june^s
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menbe» Älter« (dtter um gnSbigße Dtraiftfon

$oefamft anfüget. (Run Ratten 8Btt Uns jwac

fceffen ju biefet Seit, ba man P* frifö«»

gelbjug, tfijlef, unb bie Äantpagne &etanna$et, um

fo Vitt »«»iget »etfefcen, »eilen SB« fonfi jeber«

jett- eine SHuWrigfeit. unb unwebroffenen (Stfet

in SJefotbetung ttnfejee JDtenfle »erfofiret, audj

fdbfi von <£u$ gehöret, nie Sfte biejenigen

nebjl Un« blamiert, tvetc^e |u einer folgen unbei

quemen Seit «m tbren Äbföieb angehalten. Sag

3&t bei eurem |uwa<$fenben Älter nacft bee Öiu&«

»erlanget, ift |»ar ni*t |U tabeln, wann e« nacb

geenbigtem Ätiege unb »iebcrgebragten Stieben

gef$e$e: SBir geben <Su$ aber ftlbet «etnönftig

ju etmeffen, wann Sbt fefco, ba no* alle« in

crisi ße£et , unb bet Stieg eifetiget a(« »ormalen

,
|ur (Erlangung eine« (eilfamen Stieben« fortge*

fegt werben rauf, quittten foOtet, ob 35t ni$t

gute fo wo&leeworbene <&)xt befleifen, unb (Sutb

tei aller SQ3e(t eine ölaroe |U)ie$en würbet. ©Ott

$at Cu$ ein fe(e« Älter «erliefen , e« ift wa$r,

aber er $at $u$ au* babei eine gefunbe ?eibe«>

fonffitution geben, traft weiter 3(je beffer, als

mancher junger SRann, betten Äriege«fatiguen gt*

warfen feib : SBir fcergegen feinb, nebjl einem autp

jicmlicb bogen Ättee, vielen btf$werlicbtn Äront»
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Griten unterworfen , unb. Ritten taujenbmal mefe-

Utfa*e, Un* na* ber «ufte *u fernen, jebaino*

wilen Unfee JBotbaben ju einet beßänbtgen S9e«

wfrigung fomelee taufenb ©eelen angefe&ep ift,

feinb SBie *ntf*lo|]en, an* benßttft Unferer £ raffe

batan ju fefcen ;
unb Unfere eigene Sptrfon ni*t

cjir bet\ f*»eeen Jtriege*lafl ju entjie&en, bi*

fol*er Dorgefefctet jj»ed erlanget fein wirb. Sßet .

fol*er Setoanbtnup nun,
.
u»b ba SBie <Su* fetu

neu, 3&e au* bereit* bei Un* Diele ©auet unb

@u|e6 gefo jiet §abt , f* tjl ef ja beffer, baf 31«

au* bei Und 6t* ans 6nbe ankarret, unb na**

kern 3§r ben Rainen werfen Reifen , aud) bec

geuzte genteget; »el*eö rait gottli*er £filft

na* geenbigter beborftefrenbet Äampagne gef*e§e«

.

fann. Wvc »offen , mt SBir biedero get$an,

f*on Hin fefcen, bag feine befuget« Ut*r

fac^e ju Älagen gegeben »erben foöe; »ann 3^c

flu* berg(ei*;n iu §aben terroeinftet, |abet 3§c

ürrt felber fol*e* anjui%itt, fo »oüen SBir beim

(elfcen f*on remebiren ; 3$i fjffet, »ie SSi* alle«

.

jeit in (Sutern Sellen ge»ef#i|g.w$ f°fla* Mtiutf*-

.tfn# »el*e,eu* ni*t »iei#*/toiebu&ret begegi,

net f eut»eber fcisgeaciret, unb aue Unfeeen &im
flen Raffen, ober nit en campagüe geb*$u*ft;

M*., jaJKfeittb au* Derfi**«, 3$e »erbet f«*;



fiter Uns im ©ertngflen trieft t beförderen finnen:

bonn ©fr fa afle&eit gefliffen getoefen, bie grofe

tinb nfii&licfte 25ienfle, fo Sftt Und geieijlet; |u et»

fennen. »et Unftet SKißj laben t9tt
>

(fueft ju

bem lj5<ftjlen e$tenamte, batubet feinet erhoben,

au$ Unfere Danfbarfeit in anbeten ©tfideti fp&
ren laßen, unb foOte bennoeft etwa« baran feftlen,

fe ffnb SBtr »oeft begierig unb geneiget, ISucft

*mb ben gütigen alle erfmnttcfte ©nabe »iberfafc

ten |u laffen, SBft jmeifefn nic$t, 3§r »erbet

foUfte« alle« bet ©e5fi$c ewffgen, unb in ttnfeten

Äeteg«bienf!en naeft »te t>ot, bi« Und ©Ott nneft
1

Serleiftung ruhigerer 3eiten au$ tot Unfere 9>ee*

fon bie Stufte gftmen wirb , ttnbetbtoffen itnb mit

teeriger tfppiifation fontinniten , in ftelcftero

Settrauen wir (Stuft u. f. », ©eben Ä5ln « f,

»• ben u. (Mt| 1678. 11

SBie ©erfflinget biefe abf<ft!5gige Vnttoott auf»

genommen, erfteOt aus feiner gleicft am Sage be*

empfange« an ften ©efeimen ©taattfeftetar guc^s

gerteftteten ^erjendetgiefang, in »ei<fter bet treu*

fterjtfle ©inn, fco« gttte IBefc unfein, unb ber tege

©fet bc« 2Wanne^ bei allem »etbtnffe fibet ben

»nfeftem, toeliften fein ©eftteft ttettin foffte, auf

U« ffaonfh ftetwtlencfttou ©ein ©tief taufte

«fe folgt: „ aBoftieblet,, ftttyeefttfet #m Mtb
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&rettttb! 3<$ $ate ©ein ©treiben ne&fl bet bei*

gefögten SBefohttion auf mein unteift$5nigfFe$ SMe*
4

moriol $ent wo$l er&Wten, $5tte mit äbet e$et

ben %aü bea 4>imme!d t>erfe$en, benn bafl 1$ üer*

meinen feilen, eine fo gat abf<$tagige tfntworf,

bie jum Sfceil in na$benfliefen tefminU be|!e*

$et, ju erlangen, aQermafen i$ mein Sitten auf

meine t?on ©einet Ätttfürftlicben $ar$l. mit au$*

gefieUte Äajntulation gegrfinbet §abe, welche au**

Itüdtty im fflhtnbe fügtet, bd$ wenn i$ wegen

#eranna$ung $o$en 2ffter« «m>eim5genb, unb bie

fc&weren SEratwillen im Kriege au*juße$en Infap<u

bei wäre, benn würbe ©eine ÄurffirfHic&e 2)ur$l,

"

atebonn o$ne alle SBiberrebe «nb ©c&würigfeit

miefr in ©naben erlaffen wollen. S|o aber em*

ppnbe t<$ leibet bas contrarium, unb muf barjts

wtHeb nehmen, ba{5 man in ben
:

©ebanfen fte$et,

«nb mit totwtrft; ic$ tefitbe, wenn icff

J
bei ibtge?

falten ©a#*n abbanfete; meine g$re beflecfen/

«nb bei äffet SBelt mit eine SBlame
k

§«jie^em

S)iefe SBorte fämerjen mi<$ ffirwa&r «i$t wenig,

meine getreuen Sienjle fmb bei beifSBrtt bietfetcb*

nte$t befannt, als in SÖetlin, «nb bic SBeft tpeiß

es beffer, bettn bafj ffe fibel t>on mit gü MamtW
follte tttfd(J Reiben; §abe memet 'Hfjte juiW^

bet nje ctiba^ <in bet 5BeU ' uorgenoiÄWet!/ fonbern



biefelbe meinem 8Mute glei# gefc^ef, n>erbe fte

ait* tofcurg nt*t beflecfen, ba i$ a«6 antrieb

meines &ot>en 2(Uer$ meine Äciegöbienftc gu %)ut-

tite* tmb bie 9lu$e *ts eelangen fu$e, Gerne

Ättrfficjflic^e 2>ut$t. (teilen |i$ felbji mit gum

(Tempel für, e* fommt ober, wenn id) fo frei

eeben batf, in leinen 5Berglei<$; ©eine Äurfütfc

Uc&e $urcfrlanc&t feinb ©iner, unt @ott t>er$fite

es in ©naben, baf Siefelbe ja.nicftt balb abbon«

len; i$ übet bin ni($t ber einige/ ed feinb *itU

leitft qualtficirtete ßeute, bie biefe Charge $inn>ie?

tec betreiben fSnnen , unb benen gum S^etl bacs

na$ ««langen mag. 3Da aber auefc ©eine Äuts

fürflitc^e 2)ut#l. mt$ ju biefem &o$en entern
s

arate, batöbec feine« iß, er&oben fcaben, (für

welche ©nabe i$ bis in mein ©rab unteu§anigfl

kanten werte), jweifle ic& nieftf, Siefelben wecs

ben mi# bajti fapabel gefupben (jaben, fonff mit

ed niefct wfae tonfetiret Worten, icb &3tte es auc$

mit gutem ©ewifien titelt übet mi$ nehmen fom

nen, unb fcoffe, i$ werte bei bemfelben alle* fo

treulich DenicfrtetJaben, bot ©eine Ätttfötjiüc&e

JDut#l. jebe*mal ein gnabige* Äontentement bat*

Jjbet werten eropfujrten £aben« JDajHcfc ba* ©aute

tmb ©ufe gefojiet, foU&e* mag wßtt im Ätiege

HOtlieb ne^m«ti
f, :
ba« ©auftM*« llfietyocan^ tmb
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wirb, trenn e* jue SBUance fommen foHtt, ba*

©fige »eit überwiegen, 3* ©«icn »e»

nig penoffen/ unb mag mir t>iellefgt }tt meiner

©efunb&ei* sticht gebienet $abeuT bie flettinifge

SJelagerung fann beffen ein Qyjfflipel f««# »fil ee

nie 110(6 ifto boooti bitter fgmetfef. ©afj ferner

©eine Jturffirfllige Surgl. anffi&ten, ©ie Ratten

biejenigen, bie mir nigt »ie fKfrs gfbfiftret &*•

gegnet/ entweber btegraciwt, unb au6 3&ce jDtcnjU

eclaffen, ober folge im $elbe nie gebeauget, ba*

fann ig nigt begreifen, ig fcabe fo, biete* nie»

mal* prStenbteet, e6 tvfire bann, baß (ginige bürg

ben©prug be6 {Regten ba&rn gebragt »orben/ ober

baf ©eine Äurffirjllige £urgf . felbfi ba$in gnabigfi

infliniret, unb 2Dcro §o^ec 9tefpett unb Sntereffe

barunter berffret §fitte, ©on(i ift et aug nigt

* uneegt getoefen, bafHg* benenjemgen uerbagt, unb

ii* fibel ton tynen gefprogen $abe, bie i&ren #6fgieb

'

i* jut Unjeit unb o§ne grfcebligfeit geforbert $a*

i ben, inmafen fetbige bie 3«t Ritten eetoarteu,

l\ ober genugfame Urfagen anführen folien. 3g
i- aber weif # bog bte Urfag meines Serfangen* Das

iv Übe genug, unb bie $eit, barin ig meinen ß»e<8

«t ju erlangen arbeite, nigt terroerflig SBe**

W |a(b ig bei meinem ©orfafc beruhe, unb nigt*

n
l

jneftt al* bie 8lu$e unb neben berfelben e,iwt^0u5*

I
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bigen £etra «erlange/ bas tlebrige affts (abt i$

bem liefen ©oft anf>«im geflellet, ber »irb e*

$errli# finauOittfö^en wlffett. £eib ifro mir

l»ar, baf i# «eine ÄnrfurfHU&e 2)ur*l. ben

«eben #errn «eelaffm muf , wetl ober meine ffig:

'Ii* abnefcmenbe ÄrJfte gegen fo einer f$»e*

een £aji mc$t mefjr »offen animiren noefr anfrfc

ften laffen, fo $offe ic£ glri#»o$l anno#, baf

«eine «wefßrflli#e £ufc$f. mi$ ni$t gar übern

4>auf*n »erfen ttnb ettirtiren »erben. 3<f> toill

tin ©amen meiner ferneren Arbeit gerne ge*

ffreuet/|aben, »ie»o$l ben erfren ©runb gu

bem, n>as wir ifeo emtfinben, nt$t legen $eff*n,

nnb »iO einem Jfnbern eö ton 4>erjen gSnnen,

baf er bte beffen $rü#te an meiner ©tatt ge*

»iefe. 3* bin «ergnfigt gemig, »enn ©eine

Äurförfllitfce 25ur#l, mir Sero ®nabe fe^en unb

mi# in bte «erlangte 9tn$e fommen laffen, mU
(Jen B'toetf a« erlangen mein &oc$gee§rfer £*rr

ba« ©einige aUjieto fontributren »offe, bafur \$
ollemal fein »erbe meiried $o$gee$r*en £errft

bietiffwiffigfler Liener ©. fr txm ©erffs

fingen $lln an ber ©pree, ben u. 2»ai 1678."

2>« Sortgang bee freigniffe |«igf, taf fierff.

K«a«c ff* fcn SMnftai Us Jturfärfhn ttenn to*

* 1

'

j

Digitized by Google



- ' 93 -
bequemt, unb ben folgenben gelbjug etfrjgit mit« ,

gemac&t $at. 3« ber SE$at beburfte gciebricfr

8Bil§elm unter ben eingetretenen ttmftffnben be*

gufammenroirf

e

m aller feinet ÄrSfte , um ben

fieigenben 2Ri|im$5ltnif|en ge»a#fen &u bleiben,

©eine a3unbe*genofien bemühten {?$ um gtieben,

unb in ben Staublungen ju 9iim»egen, wo Jebe

Wa$t nur i§ren eignen JBort&eil fu$te, »urbe

©ranbenburg« £eil ni$t fe|r bebaue* 9leue unb

legte Änjirengungen mürben erforberlitfr, um burc$

neue unb DoQjlSnbige SBaffeneefolge einen efceene

DoBen gtieben ju erringen. 3n bem jweifel&aften

Sttjlonbe, ber nic&t jur «ntfc&eibung femmen

«efr ob ber Äurfßrf! feine ganje #eereömac&t

jwetfmäßiger am JRjjein gegen bie granjofen, ober

foNPommer» gegen bie ©e&tüeben gebrauten wfirs

be, verging ein 2$etl be* Pommer«; ber $rinj

*on Sranien wfinfäte jenes, »eil er $offte, bas

burefr ben Äaifee, ben.Ätoug t)on ©panien, unb

Diedet^t felbft bie Siepublif £oflanb, »elc^e ge>

gen feinen 2Bitlen eifrig für flefr allein ben geie*

ben gu erlangen fu$te, an bem 2f6f^luffe noc& «

gewintert ju fc$n; biefe* ttünfc&te ber Äontg tton

SSnematf. gnblicfr gulefit entfc&ieb ftcfr ber, Äurs

ffirjl ffir bie le$teee 3»einungr unb rfitffe im 3uH

mit bem #eere na# Bommern, wo bie nSfcere ©es
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frt$r auch ben groferen SSerthetl ju beflimmen

fc^teit: 25ie Schweben waren bafelbft no$ im

SBefifc ber fe|!en ©tabt ©reifswalbe unb ber flat*

fett §efhtng ©tralfunb, auch Ratten fle burch Ue*

betrumpelung Don 1200. £)5nen unb SSranbenbucs

gern f?ch ber Snfel Stögen unb ber jugchSrigen

Heineren Snfeln wieberbemächtigt. ©ie au« bte?

fem SJeji&e ju vertreiben, unb ihnen wo ntog(t#

feinen fejien guf auf beutf<hem »oben jtt Ioffen,

festen fo brtngenb al* t>ort$ei($aff* fWit Ungebulb

harrte ber Jturffirfl auf bte Enfunft ber bSnif^en

gtotte, bereu SRitwiefung unentbehrlich war, ©ie

ersten enblich, unb am 10. September ging ber

Äutfürtf mit allen feinen Gruppen auf 35o. ga|rt

jeuflen t»on t>erfc$iebener ©rffje, bte fchon in S&es

reitfehaft waren , t>on $eenamfinbe na$ Slßflen

unter ©egel. Sie Srbnung ber Gruppen würbe

auf ben Schiffen beibehalten, bie ©enerale t>on

Schöning unb £atlarb führten bte beiben glfigef,

ber ©eneral t>on ©{fee ba* Slttteltreffen. JDerff*

linger befehligte unmittelbar unter bem Äurffir*

flen bte ganje Unternehmung. #1* Setter ber

©eefahtt befanb fleh auf bem ©chiffe &e* (entern

ber hoOanbif<he 2(bm;rat Sromp. 8Begen wibrigee

SSinbe -tonnte bie glotte nicht fogleich ben beab*

{tätigten 2anbung*ort bei 9>utbu* erteilen, unb

» /
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Wieb eine Setffang frem fitutt ber Schweben au«*

gefegt, @nbli$ am i3, ©eptembei' lief ber Äittt

furfl bie 2anbung feinet Struppen tjt ber ©egenk

*on ^Putbua m3g(i$ji befctyfounigen, ba au$ fc$on

einige banifä* Stoppen auf ber «^albinfel äBittau

geünbet unb einem Yttgriffe ber Schweben für j?<$

allein m#i geworfen waren, SDer §el*marf^aO

®raf von ÄSntgsmatf , fc&w*bif#er £>beebefe6(öf>as

ber in Bommern , fu<$te burcfr ba« geuee ffmed

©efcfcü&e* von ben Än$o&en ijerab bie Sanbung

ber JBranbenburger gu hintertreiben , allein biefe

töcften unerfcfctocfen vor, prangten* ebenfalls @e*

f#fi(j auf, unb trieben bie ©c&weben t>or f?<$ $er.

Saum waren bie erfien 200. {Reiter äudgefttfff,

fo (teilte ff* Serfflinger an i&re ©pi&e, unb griff

8. fäwebifc&e ©cfcwabronen mit folgern UntjefHim

an, baß biefe ff$ atebalb gur gluckt wanbten,

unb ba6ei eine ga$ne unb-ein gclbflfic! nebji Dies

len ©efangenen einbüßten. Unfähig baö gelb gu

baJten, gog &3nig*mare ftcfr in bie alte $t$u

fc^atije gurfid , gegen welc&e SDerpnger am foU

genbm Sagt mit bem SS ortrab anrüdte , unb ba*

felbjl bie ©c&weben in eiligjler Ueberföiffung na$

©tralfunb begriffen fanb* £ier war fein 2fugem

Mi* gu verlieren, wenn ber gefnb ttfc|t t$to $$tu

lujl entfomraen foDte. Cerff(tilget faftr fogleicfr



feinen Cfrttföluf, ben ©enetal t)oit ©cfcomog

fcftUEte .«* mit 56o. STOafcm gupylf läng* brs

©ftanbe*, um bte ©tfanje junlcWt am SKeeie

anjugsetfen , unb nacbbem £iet bet Ängtiff begon*

tten, lief et pl5&licf> feine gleitet abfäcn, unb

brang mit i&nen ju $uf bet ßänbfeite fiüc*

menb ein* ©o würbe bie ©c&anie im erjlett 3fo*

lauf erobert, unb babei fJromtlicfrrt @efcfcfi6 unb

Dtele^ Uferte ttthft 700. ©efangenen; übet *oo*

©c&»ebm tputben getebtet } Ä5ni§«matf fel6ft föc^t

toxt ein ©etjweifeltet, unb »at ton Blfen bet

legte # bet su. ©c&iff* flieg ^ um ft# ju tettem

£)te S&ranbenbitrget t>etloten nut etwa 40. Wann«

SJetfflinget griff fobann am 16. ©eptembet bit

neue Se^tf^anje au, bie fi$ f#on bei , ben 2CnfiaU

ten jum ©tutm auf bie etflen ©cbfijfe «gab, ba

bie jDeutfcfyen, bie jut f<&»ebtfcben Sefa&ung «gei

Korten , in 2fufru(>t au*bra$en, unb mit ben

gjtanbenbutgern ft$ üetbattben. 2fuf biefe SBctfe

f$neil im SBejtfc t>on ganj {Rügen; ließ bet Äut*

ffitfl nun au$ bie Keine Snfel Sän&orm, in bet

SWeetenge ton ©ttalfunb gelegen, . but<$ 2000.

SÄann mit ©ewalt wegnehmen. SSet allen biefen

unb ben na^folgenben SJttrtc&tangen erföeiüt

SDecffUnget in gewöhntet JEfratigfeit unb Ätaft,

unb rmit allem ffeijet petf&tlicfcet Sapferfett J*

©efa&t

9
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®efa$t unb Äampf immer »oran, al« gelbmar*

f$all gleicbfan» no$ 0?tttmei(iee unb^al« (Stet«

no$ .Sffioffenjfinglttig. X)et 2abel neuerei Seit,

baf ber gelb$ett in folgern pctfonlt^m ©fet

nicht in feinem SBerufe fei , bfirfte bem ©äffen«

btauc$< jenet älteren Seiten, «so bie STtuppcnjobl

oft fo Juüerji gering, unb eine glfitfliche (ginjeli

beit fo Ificbt ber gange erfolg mt, nicpt unbet

bingt angetroffen fein.

9tac$ ber Eroberung von Stögen unb JD&t»

bolm nanbtt fleh ber Äueffiefl |u Anfang be« £>(•

tober« mit feineu JEruppen, tte(c|e unter ihm fort»

»ahtenb SDerfflingee befestigte, gut &elagerung

ton ©tralfunb. JDiefe gefiung »ar.no* niemal«

eingenommen worben; felbfl ber furchtbare 2BaI»

Unfein hatte im breijigifijrigen Ariege feine fonfl

tmwibeefiehlicbe 2ßut$ mit Aufopferung eine« gan»

Jen JQtttts $ier «ergeben« ausgetobt. 2)äs gewal»

tige Unternehmen mufte gleichwohl gewagt »er*

ben; bo$ würbe guerfi ber SBeg eine« gütlichen

Wommen« «erfucht. 2fh Äaiferlichem Auftrage

bot ber ,Äurffirfi ben ©firgern bie Sterte unb

Stetheiten einer unmittelbaren *
9leieh«flabt an,

wenn fae.gut Uebergabe ber etab* mitwittten ; al<

Um Äonig«maeJ »Ufte bie Einwohner im ©tgen«

tb>il jur »eetheibigung »ju bewaffnen, j»a«h»*w

»muS. 'JDcnemait. i. 1



I

* \
\ 4

otfo biefee fceeM fe$fgef<|ilag*n ; «Hb bei bim

eingetretenen ^erbft feine 3eit me$r gu (angwies

ttger SBefagerung übrig war, fcurbe fogltte^ o|ne

ec&onung bie <6fabt angegriffen. Äm 10. Öfto-

6er Äbenb* begann au* i5a. feurrf^lßnben unter

fettung be* Oberen SBcitee eine fö furchtbare,

fortgefefcte SJefcJiefung, baf am folgenben Sage

bie @tabt in motten flammen jtanb, tinb bie

JBfirger t>on ben dauern unb Stürmen weife

ga&nen wefjen liegen. 2)er Jturffirfi lief* ba*

getter einteilen, ttnb fänbte einen Ärompeter vor,

auf ben aber ton ben ©c&weben gesoffen würbe;

au$ Derfftinger, ber, um S3erglei4*wrf$lage }a

teroe&men, ua$ an ba* 2$oe fcinanritt, erf«|t

grobe 3«rficfweifuttg. 5Die fiSelagerteft Ratten nur

3«t gewinnen »offen, bie gfeuerabrunft ju iSfc^en,

bebte* auc^ gr5fltentfeil* gelungen war« hierauf

aber würbe bieS&eföiefung mit erneuerter $efttgtftt

fortgefe&t, unb in furjee Bett (ag bie £5tfte ber

etabt einge5f#ert. JWnig*marf , beffen ©olbaten

wegen ber £ifte nieflt iftefcr auf ben 2B5Uen auf«

bauern tonnten, fab ft<b entließ am i«. Öftober

jur Uebergabe genfttfttgt, unb er&ielt mit SEruppc*

unb ©efc$fi| freien Kbjug na$ ©Sweben- Im
j

ao. D!tober |0g ber Äurffirff , ©erfflinger an fefe
j

nek ©eife, feierlich in bie eroberte Jfeflung ein.;
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»uf gleite SSeife unb ftebingung «folgte iim*

^rftjgec 83<fc$iefung am 6. €?o»ember bie lieber*

gäbe von ©teifswalbe. 2)ut# btcfe raftfen €eeig*

niffr, bie febe Erwartung fibertrafen anb Staunen

anb SBunbee erregten, war ben ©Sweben fein

Sattelt 2anbe* in Bommern übrig, unb i&ee

2»otbt auf biefer ©rite oSOig aus £etttf$(anb

Abgerieben, ©er Äurffirfl fejjrte mit ©erfflin»

ger unb ben meiflen feiner ©eneeaie na* 83crlm

|urfi<f , 00 man ben größten fo tieler ©iege unb

Eroberungen in bem ^rieben entgegenfa§, beffe«

Wf*Iuf t»on Sag gu Sag erwartet würbe.

©iefe Hoffnung würbe iwiefaa) getJuffcr.

Die Schweben, in Bommern fibeewunben, geigte»

auf anbrer ©eite un»frmutfjefe Uebrrma^t. 2fu*

2i«flanb bra$ Der felbmarftaU £orn mit 16,000.

SWann tue* bae potnifcbe ©ebiet in $reufen ein,

unb groufame ©erwßfhmg bejetynete feine gortt

Writte. ©egen fold)e 3ruppenmaa)t waren bie

branbenburgif$en »efaftungen in tyreuffen }n

f$»a<$; ber Äurffirfl fanbte ben ©eneeat t>on

©frfefe mit 5ooo. «Dlann jut UnterfKftung ab,

affein au* biefec tonnte mit ber ©efammtfrärte

eon 7000. SRann bem feinblf$en (Sinbeuc&e nfcftt

wehren. Die ©Uneben brangen cor, unb bie

$o(en, trofc i&re« »önbniffeö mit bem Jturfurßrn,

7"
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f$ientn geneigt , mit Jenen gemeine ©atfce ju ma:

eben. €5o wi$tig eft bem Äurffirjten ats$ war/

feint Äriegsmacbt eine SBette in fRufy ju er$a(»

ten, unb ju befferer ginwirfuug auf baä bebenf*

lieb fortrfitfenbe griebeft6gef($5ft gegen ben 9tyein

(in fölagferttg gefiellt ju bleiben, fo würbe bocfc

ffic ^teufen bie ©cfa&r aUjubetogeiib, unb ber

3ug bafcin ftynett fcefcfrloffen. ©iflernbe 9Jefa&un*

gen blieben in 2BefIp$alen unb in Bommern gu*

töcf. S*on ben Stoppen aber, bie eben au6 bem

gelbe (eimge!e$rt, würben olle dtegimehtee SttU

ferei unb JDragonee, jufammen 55oo. Uferte, fo:

bann von jtbem SRegimente ju $u§ au0gefu$te

60. SKann nebfl boppelten Offneren ; unb 34.

©tfitfe©ef$fi&, alle* unter bem £>bttbtft$lt Snfc
linger*, f<b leunigjl gegen bie 2Bei$fel in SBewegung

gefegt; bie Generale von ©ofc, ©raf ?>roranift unb

Don ©cftJning führten bie einzelnen 2(bt$eilungeu.

Äaum waren biefe Struppen an ber ©ranje von

9>ommereQen etwa 9000. STOann jlarf bereinigt, fo

eilte ber Äurffirfr fi<$ an t§re ©pifce ju jlellcn.

2fm 3a 2)ecember 1678. reiße er im (arten SBin«

ter ju ©glitten, begleitet von feiner ©emafrlm

unb bem fturprtnjen ^rtebttc^/ von Berlin ab,

fölojj ßc& feinen 5trieg*f$aaren an, unb traf mit

i&nen in beifpiellofen* ©ewaltmfirfejren f<$on am
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io. 3<"itiat 1679. in SRatienroetber ein, natfcbent

et biefftt Sag 19. beatf$e QReiien, bie »orfcergcbnis

im aber ni$t »eniger ol« bereit 6: bi# 7. |urfi<f«

gelegt. 4>ier ließ ee groet Zöge taften. 5Eto& bet

ffrengen SBintetfälte unb bet ungeheuer« BnfhetH

gung neigten bie Gruppen (gifer unb gtentigfeit.

3»I»if*Jtn »etbreitete bie MrUbt »•* *"*

füej^e» fgnellem 3nrüden unter ben 6$t»eben

G«brr(feit nnb SSefiürjung. 3Det gelbmarföall £orn,

Un bie fuwfybftre 9M$e bee fernaeglaubten ©egner«

tWig «ernrirrte, befaßt überall ben ftbjeunigffen

0?itfjug. ©et Äuefßrfi aber, r>tn bei» geinbe no(|

18. «Weiten entfernt, fanbte bt« ©tneral »on

Gtöt&ft, bet in ber ©rgenb wn Jtonigöberg »ers

»eilte, ben ßefefrl mit allen feinen Stnppcn ben

6<b»eben gu feigen , unb fie bnrtf Angriffe mJg«

li<t|i aufjubalten, bit ber Äurffitfl felbß Cranges

tommen wäre. SWit 4000. Weitem nnb 1000.

3Ranit gufoolf , bie hinter ben Wettern mitauf*

fiten muffen, »erfolgte ©orftle ben geinb fo na$ s

btfidiiit , baf berfelbe in ffeter glu*t bi« 'Sfnfler«

bürg einen großen 2&eU feiner STOannftaft ein*

Mfte» 2>tt ÄutfSffl folgte angeflttngt mit ben

übrigen Xtuppen na$, nnb beftyleuntgte fie; ba*

Snfwlf auf jufontmengebta<bten «glitten/ übet

»«• ftifäe $af am .16* 3«nuae na$ Äonig«berg.
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Zmfätn Sifftt unb Stagnit festen #orn enblich

(lehn ju »offen, ba$er bei Äurffirjl abermals ben

(General Don ©orfefe mit 43oo. Leitern unb ben

Dberflen Penning t>on SEreffenfelb mit 1000/Dra*

gonern weauafanbte, um burch fleine öefechte

feinem eignen Vnrüäen ßeit ju gewinnen. 6r

felbjl lieg alle $ferbe unb ©glitten bet Untgegenb

fchneH wiebee aufbieten, unb führte feine tampfs

begierigen Struppen 3. üßeilen weit fibec bad gu;

gefrorene furifche £af, wodurch er feinen 2Beg um
8* fflfeilen ftettttrjte, unb Tlbmb* am 19. Sanuac

|it ©ilge, eitlem Dorf an bem gleichnamigen

Stoffe, anfarnr* Sn ber 9la<ht noch ging er bei

ber grfigten St&lt* weiter bitf 5. Steilen ton ZiU

fit, nach Äuderne*, wo eben in ber §rfil>e bie er*

matteten $ferbe etwa* gutter erhielten, unb bie

fajl erflarrten ©olbaten gegen bie Aalte einigen

©c^ub futften, al* bie 9lt$xi$t einlief, baf 2eefs

fenfelb unfern Silftt bei bem Dorfe ©plittee ein

flegreiefce* ©efe#t gegen jwei fchaebifchc Regimenter

beffanben, tiefe fafl ganj vernichtet, unb babet eine

Spenge ©efchfit, gasreich** ©epäcf unb anbere

SSeute genommen habe. Tili btefer tapfre £)ber|t

gleich barauf felbß erfchien , unb bem Äurffirffen

to. Jahnen unb ©tanbarten unb anbere ©iege**

leichen fiberreichte, empfing er baffir auf ber ©teile

.
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frint Ernennung jnm $rroMl<najo«, $en Mn
Äitjlt ob|i«$«nbe« ec&toeben ben «kg m o«rf|>«r*

ren, ic&dtt Ut Jtutffifß Am u. 3«»it«c ooi Zq»

Mft ««(ferne» «a« ^fttwfcK^, (»o fie »oebeifonu

mcn rangen, ©ortfe ober er^elt »i«b««Wt«n

»«frfl/ Den geinb unau«g«fe&t «u »((folgen uno

an|ngs«ifen ; et ettti#t«.attf brm SBege no$ Jtoftbf

int iftren 9lMtw&» brn 4>om («Ibjt bef«&J§g|r4

«nb .»tt*te beinfe&en eine tfflig« j9ti«b«;?log« .|ei}

Sern «ittfßcften fribü «ntjog ft<b #oru,. inbem ««

bur* «Uten freien SßofttmaefA ffft* ,nac&. 6pc

mogicten .»«»bog, nnb fo bje $rftmro*t fein« n#
grtirbenen $c§,re0

l

no(fe $iefl<mb fettet«, »o*Ue«

in Ängft nnb. ©Reeden jebe«; «wenblitf bif «n>

Innft bet ffege«i<$w 85ranbenbneg«Mtm*t*K »«*

frlbft 0tig« febjon pot bejn ©$i*fafc ©ttatfttnb«

«rjitttfte. 2>et. «wfürjt obre, ewtfgenb, »e($

«aftftotte »nflrengungen bie ©einigen i» bieten

f$m*U*en 2Bint«rf«lb|uge gemfttfc unb bei bet

$tt» gunc$m«nben Stilu no* fernerm ma*«,n

litten/ Ab««Krf bie »eitere »erfolgnng ben Qk*

««Olen tjon eefconing nnb von Steffenf«», «ab

ging mit bet £auptraa<bt na# Jtyiiig«beig, »o et

om 84. Sonuot unter bem 3uftel *f* Jfinwobnoe

btrclict tingog. Sie genannten Oleneraf« f*(Mgen

ben geinb no$ in nwfcejren töweftn ©efetfrien
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unb wtfolgten i&ti 6t« 8. «Weilen pot (Riga, t>on

wo fle bann na$ «Wentel jurücKe&rtoiv ^orn

brac&t* ton fernem sMft furj votier fo firett*

baten «&eer* fn erf#opften aufgelSflen Raufen

faum a5oo. STOantr jutfttf, bic übrigen tparen

Iburtfr bad ©c&wert ber Branbenburaee gefallen,

cter bunfr junger, grofi nnb furchtbare ©eu$en,

welche iljre glucfct f$redli$ begleiteten, aufgecies

ben. liefet benfmfirbtge ffelbjug, in @<$nel%

feit, Straft nnb ©iifung ben t>on gef)cbeHm »te*
'

*er$o(enb, übertraf btefen «o# bur# bie er§6§te

»nflrenfluwg , »elcfte ber fur^tbare SBrnterfampf

Jtfrirt fernin Slorben* auferlegte. 3« betn Xnben*

fen Mtfer fyattn nnb 3Rü§en »tc* ber ftatne

JDerfflingert-immetbat mitleben.

SBäbrenb griebti$ Wtytlm an ben Ufern bee

ßfffee bem einen $einbe fo gtorrei<b entgegenffonb,

•ttuibe et in Steffen bem anbern von feinen Sun*

bwgenoffcn f<bma#»oll preisgegeben, epanien

nnb £oüanb battm föon fröret ben grieben mit

2nb»ig XIV, ju Slimaegen geft&ioffen, bem SBefc

Trfele btefet SKa^t* folgten Äaifer unb 9tei$ eben«

bafelbji am 5. grebtuar 1679. jöie 2age be« Jtor*

ffieften tvutbe nun btbenliicb; nur 2>5nanfarf

ffanb no^ auf feine« Seite , gegen ettmeben

«Oenfatt* »irffam, gegen granfreitft ebne ©».

*

/
/

m
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wi#t. ein $nt Don 3o,ooo. grattjofett
1

unter

bem &mttal Gafoo fiel in ba* «£erjogt§um Äleoe

ein ; Jalb naiver lO/Ooo. unter] 6cequt in ba*

§fitficnt§um SRinben. $er ganjen S»a#t 2ub»,

»ige XIV, mar §riebri<$ 3Btl$elm allein ttiit

t>ermßgenb gu n>iber|ie$n, er felbji au$ mu£tf

grieben fucfcen, welken ber Äonig t>on granfreify

ein treuerer SBunbeogenofle als bie bem.Äurfßrfien

$fc 3$eil geworbenen, nur unter ber Sebinguna

lugejianb, baf aOe ben ©c$weben entriffene 2Sn%

ber unb Stüttgen i$nen iurftcfgegeben wfirbeiu

©ergeben« fif$te ber Äurfürfl btegrficfrt* fehlet

Wegensen Xnflrengung wenigfien* gum 3|ei(

behaupten, jebe äefgerung wutbe julelf gefa(jrii#,

unb auf jene $arte, bur# geringe Öegenbewiaigung

uu? »enig ermäßigte SBebtngntf würbe bergriebm

mUgtanfretcfc unb ©cfcwebcn ju @t. ©ermain en

iat)t am 29, Sunt 1679. burcfc ben branbenburgifcfreti

SetJollmS^tigten SReinbet* enblicfc un,terjfid)nef.

Snmitten aller Saaten unb g$ren/ welche

ben emporgejliegenen Ärieget fötuücften, blieb

2)erfflinge* gleit&wo&l mancher S3eefi$rung auöge*

fe|t, bie ifjn t>or eitlem Uebermutye, oft nur all«

jtt fc&onungölö* bfwahren follfe. 3n eifter ©teU

Jung/ wie bie feinige war, fmb Leiber unb grinbe

un&eemeibUtf j #ren #af nä&rc oft nc^ felbfr

*
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bie ©fite, bie i$n berföljuen.mo't&re.. 30le bUotU

^effunft, in beten ©egenfafc ©erbienfi «nbSBfiebe

nur ttnt fe glanjenber ber»»rtroten , »nebe ba«

bequeme 3t«t niebriget €>*m5$ungen. Sie bittre

©cfctnacfc, wel*e bec geinb i$m bei ber Setage*

eung von Stettin antrat, ifl föon er»5$nt wor*

ben. »bec au* im «reife ber «einen Wiberfufrr

it>m man* f*n6be Begegnung. SRi*t bie, ©unff

unb Ärttung bee eblen Aurffirfien, niftt ba« Kttfeftn

ber wohlerworbenen gelbmorf(boüo»ürb< beraiotfcte

freche S3eleibignngen in jenem SJejuge ganj ju &iu»

Um. SDo* JDerfflinger war ni*t berifiWan« ffe

gebulbig «u ertrogen. AI« ein ftonjofifeber ©efanb*

ter einjl bie Um>erf*amt(>eit $atte, 6<" Äurffirjlen

bei ber STofelju fragen, obe«wo$e fei, baf er einen

©enetai in ?Meufien &abe, berein©*neibergewefen?.

(rat ©erfflmger, bie Antwort ni*t abwattenb, fos

glei* auf, unb fiammenbe SBlufe auf ben ©efanbten

f*iefenb, „4)iet «ff ber 2»ann, rief er, ton ben

ta« gefagt wirb; $iet abrr (anf frioe» ©egen

f*lagenb) &ier ift bie düe, mit ber i<t, bie £u»ba»

fStter na* ber Sange nnb »reite meffe

!

" Hin

allgemeine« etaunen unb lange« ©tilffefrweigen

ber tfnroefenben «ollenbete bie ©eenr*tung b#*

erblaßten Diplomaten. 9to* anbree erjä&tnng

fiel birfer Auftritt mit einem 4?erjoge t>on ^oipein«

SBetf oor, was jtbo* frier einerlei fein fann.
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- > Z)*rfF(t9fltt jebo$ fcfcamte f?# bet 6einnero»8

'

fefoer fxtyttm tobttmttWtmflt Uxaum&4 Aue

Dowetft* f*8lf jte i$m feinet f *r fettjl tief man*

4en jjits feiner SJetgangen&eit gern auf $eitft

SBeife $e*t>or
?

2fl* et »«& gtmeiitir Dragoner

»ar, erjagte man, fonntr er einmal tiac^ttf ntc^t

fcblafen . fonbetn trarf ficfc untubia auf bet ©ttru

bm unb free, wolutifr fein 3<lt(ammtrab glei<Waö«

am €><&laf« £«$inbett blieb, unb t|jn ftyeltenb

frogte , »aenm et fo unru&ig fei ? 2>erfflinget

antwortete, tt (Stute nt$t ftblafen,. weil t$n bet

öebanfe quäle, wie et in b«t SBtlt twbl noeb «in

Öenetal »erben m&fttc. „ 21$ wall tief bet 3tn>

bet, lieg unb fc^letf * ein£u«|»enbunb magji bu

tv»6l »o* werben, ob« ton ©enetal!" Dttifig

3a*te na<&6et , als et fton felbmatfc&all war,
'

(am 2>e(fiintet auf bet Steife in ein ©tabtflen,

00 bet dlante be« »urgermetflet* ibm auffiel; et

fu$t fogleicb oote beffen JBo&nung an, unb al«

bctfelbe eiligjt mit bet SRäte in bet J&anb §et»oti

#fc|tt, tief jpetfflinget, bet auf ben etjlen »H*

feine. öirmufl&ung beflfftigt fanb,..i$m mit parle.»

etintme entgegen: „ «ammttob, (ennen »it un*

noeb wobl?" — 3a, «twirberte. bet $3uta«rm«i«

jiee «it ,{$5gwn. — „ Unb »te ifl'a mit bet $to«

pb<}ci$nng geworben ? " fufa ©erfflingee fort, in*

fctm.tct $m bie SBotta leitet 9tacbt |ttrfi<Mef.

-
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©et SJfirgermeifler efttftyulbigte ftc& , nac$ fo lam

ger Seit fonne er ber SBorte, bie et bamals

gebraucht/ fo genau nt$t me£r erinnern, bäte

aber gern um »erjei$wtg, »enn unter i&nen al*

bamaMgen Seltfammeeaben *t»a$ torgefalfen, bo«

i&rem je&ijen Äbjlanbe ni$t gemafl fet. r,5Benn*s

einmal 2umpen§unb fein tnuf , ifef Deifflmger,

fo"mtfg'* bfum fein; aber »er ift bemt nun bee

größte geworben, i$ ober bu?" SJer SSfirgetmei*

flec touf te ftcfr in feiner 8Ser»irrung foum ju faf*

fen, ber §elbraarf$all aber fprang au* bem 9Bas

gen, umarmte $tt brüberlicfc, tlopftc t&m auf bie

©cbulfern, unb fragte , ob er was @ute* ju effen

f)abe? Senet antwortete, ©<binfen, geräucherte

2B8rjle, unb gifefre unb Ärebfe $abe er im £aafe.

„Unb i#, fagte SDerfflinger, $abe gutettf 9l&eiu$

»ein bei mir/' Unb fo gingen fte jttfammen $tm

ein, aßen unb tränten aergnügt mit einanber, unb

unterhielten ftc& mit alten ©((murren unb ©treu

#en au* Jener frfi$eit £eif.
^

eubli* fa$ IDerffHnger bie 3SafFentu|e, bie

i|m gegen feinen S&unfö, bo<|> nur |H 8fcrme$j

tung feinet 8iu&me*, fo.lauge toax »eefratet vom

&m,glficfUc$ erregt, unb mit wllet freubigfeit

gab er ftc$ bem ©enuffe berfelben (Mn. SN Mies

beu j»ar au$ im gritben bie »iebtigfien Remter

unb SBütben, bie «5tatt§alterf#aft ton Sfxnttu

*
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pommern unb Äamin , bie allgemeine Äufff^t

über bie tf$mmtlU$en gefiungen, free Cbetbefefrl

über alle Äutf5tffli<$en Stupßen* bie «Sitffamfeit

al* ©e$eimer Ariejtfrat§ ; allein &t* gleichmäßigen

©eföafte einet georbneten »emaltwg, beten 3fr*

Letten ft<$ feiert *ert$eilten unb fibertrugen, muff

te^* bem ^on Äriegeat&ätigleit Äu«ru$enben nur

grjjolung bfinfen, in mlQtt bie ttflltge SWufie ft$

8«n t>er$fiUt unb bo$ immer leicfcf »ieberftnbefc

Äbtseflfelnb in SBerlin, wo et cm £ofe feine«

felb$errli#en Surften unb att bet ©pifce bes

Äriegäroefen* in , $o$et (Stonfi unb t>etb?entem 2lns

fefcn fianb, ttnb auf' feinen fronen ßanbftöe*, wo

t$n Selb ttnb ©orten glütfljcfr bef#5fttgten, Der;

lebte er ein froljed Älter, umgeben ton einer ga^b

teilen gamilie, bie i&n liebenfc e|tte unb pflegte.

25er SBiberruf be* gbift* tion fflanM, bei weU

(bem greigniffe griebricfr SBitfelm auf« heue bie

gonje ©röfe feine* ©eifie* unb SWut&e* geigte,

inbem er, bem 3orne 2ub»ig$ XIV. iro&enb, ben

»erfolgten @#u| unb 2fofna&me gab/ führte

burcfr bie ^a^lrei^ eintoonbernben franjSjtfcfcen,

9)rote|ftmtett eine Spenge neuer Äunße unb frifger

2$ätigfeiten na$ SBranbenburg* Hn tiefet allge*
•

meinen Belebung na&m SDerfflinger, »ie e* föeinf,

eifrigen 2fnt|eil; feine Siebe gum .SSauen unb

$ flauten fanb in ben Äenntniffen unb bem @e*
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fcf>mac?e ber gebtlbften TfnfommHnge mannigfache

SJrberung. Äietfeicfct wirb bte »otlenbung ber

fronen ©Ärten gu ©ufo» mit JRe^t in biefe 3eif

grfe^f« Sfhmitten fol$ Ritter S5cfc^5ftigung ge*

nog Serffiinger ben 5Wac&fommer feines Sebrna,

ber, je weniger babön gu fagen geblieben , nur um

fo glucf(tc^er gernefrn fein mag. 5Doc$ erlebte er

in biefer 8**t au# ben tob feines jfingeren ©ofc

w«, ber im Sa&re 1686. im Sörfenfriege t>or

£)fen ben £rlbentob fanb.
%

Snbef fonnte fein «ebensglfi* ni<$t fiber ben

3uflanb feinet ©efunb[>eie unb feiner Ätafte ge«

bieten; fein gune$menbe6 Viter war Den mannet

6c$n>5c$e unb JtrSnfltc$feit begleitet, gegen tteUft

ber SBiflc gulefct nichts me$r »erriete. £>ee

Äurffirjl bebnrfte hl ben neuen Sernoidelungen, gu

benen flefc bte polttiften £anbel anliefen, eine«

fraftigeren Ueberbltcfe, einer tafefceren SE^atigfetf,

a(6 fein alWr gelbmarf^aü ben <5taat*t unb

Ärfeg*ange!egen&eifen jefct no$ teibmen fonnte;

biefer felbji Jatte ft# me$rmal* baefiber mit bem

Äitrffirjlen in tertraultc&er Offenheit befpr^en.

HU ba&er ber ÜRarfc&aH ©raf t>on Schömberg b^m

frangjffiföen ÄtiegöbienflFe um be* pfcoteßantiföen

©tauben« willen entfagte/ unb feine 8ußu$t nac$

Sranbenburg na$m, eilte ber Jturffirf?, ben be;

rfifcmten ftelbjerrn in bem gütigen fRangt bei
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feinem £eere »ieberanjufleßem Dwt* ein GQuU
ben t)om 19. Zlprtl 1687. machte er tiefe, Snts

fc&liefjung bem alten ©erpnger, , ber in ©ufo»

feit längerer 3«* unpSflf<$ war, in ben fcftonenbf

flett 2fu*befitfen befannt ; aUe feine SBfirben nnb

€t«ffinfte fönten i$m oerbleiben, nur bie Oberaufs

fl<$t vnb bie unmittelbare SBefe|lffi$ruttg über btt

SEtuppen ber jöngeren Äraft übertragen fein. Socfc

»te fe&r bie 2age berJDinge eine fol<|e Jlnorbnung

rechtfertigte, unb »ie einwflanben SDerffltnger

früher f^lbjf baju geraden ,. fo reifte boefc ber 2fo;

genblicf, ba bie ©at$e tmeflitfr gef$a&, feine <£m*

pfinblubfeit, unb fein Jlnttt>ortfc$eetben t>er$e&fte

biefelbe ni$tv fo toenig als bte Hoffnung, jenem

3fmte bur$ triftige ©enefimg balb felbjl toieber

*orffr$n gu ffttnen.

JDerfflinger $atte ben @<$meej , im fplgenbeit

3a$re feinen grofen gficflen unb gelb&eern bur<$

ben SEob ju verlieren, griebrieb ©il^elm jlarb ben

93. 21pejl 1688/ mit bem $o£en ©lei$mut§e, ben

er in Ärteg unb ©c$la#t fo oft bemiefen. ©erfflinger

folgte bei bem feierlichen Sei^enbegangniffe in bem

letbtrogenben Stange, ben feine $o$en Söfirben i$m ans

triefen, unb bem bie SBcfümmernip feine« fytjtM

bei folc$ traurigem 3Cnla|fe nur *u fefcr entfpreeften

btirfte. 3n gleiten $$ren unb ©fieben, »ie bei

bei* großen $urfur(ien, blieb bei beffen 9ta$folgec
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grtebcic^ III. bet ölte gelbmarfcfiaQ gefragt unb

angefe&n. <E« ging fogat in bem balb triebet ge*

gen Subtotg XIV* au*B«bto($euen Ätiege no$ eins

mal mit W* Selb; obgleich fcbon ftü&et alle*

eigenfli$en ©ienjtes überhoben, glaubte er bo<,

ba feine Ätiegsetfa&tung in 2fafptu(& genommen

würbe, ni#t jutficfbleiben |u bfitfen. dt folgte

bem Äutffitfien, bet mit 00,000. 2»ann gtt bem

Äaifetltc&en #eete gog, im 3a$te 1690. na<$ $lan*

been. ÄBein bet gelbjug blieb o&ne bebeutenbe

©reigniffe, unt 25erfffinget fefctte nacfr Sellin ju*

tfitf, um fecnet^in gonj bet 9iu$e ju leben. 2Tucfr

na$m et an ben folgenben gelbjfigen, in welken

feine btei SKegimentet fietd mitfocfcten, petfSnlicfr

feinen 2t)eit me&t. (St lebte feine legten 3a$re

im ©cboofe feinet Jamilie, meift auf bem 2<mbe,

jeber ©orge enthoben, nac£ butcfcfampftem Seben

in fliffem Stieben, ©ein itbifc&eö $eit toat i&m

in teilen ÜRafeh gugejftomt, um ba« §immlif<&e

roat i$m ni<$t bange. SWan tfi§mte feine • toafyu

Softe StJmmigfeit, bie ft# mit feflem Sßetttaueh

an bie protejtanttfc&en ©laubenäle&ten anföfoj?;

3o$amt Ätnbs aa&rea £l)riflent!)um lief et fi$

fleißig t>otlefen, ein <£rbauung6buc$, baö notfc |eu*

tigetf 3ag* ben Sebfitfmffen fielet Rommen tnU

iptity. JBetagt un4 lebenefatt flatb et enbltcfr

ben
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ben 4. %thtmt 1695. faß 89. 3a$r alt ben fanf*

ten Sob ber 3Kter«fc$ma<$e bei ttffltgem Semuf

fehl. ©einem SBitten gemaH würbe fein Begtfb*

ntf gang einfach t>eranflattet, unb in bee ©ebSc&f*

nifeebc, bie i$m ber 9)rebtger ju ©ufo», ©ato*

rnon ©annotrfu« , $ielt, nicftt bm geringffe *on

feinem «eben unb feinen Späten erahnt, ©iefer

9>rebtger bat Jebocb Diele 9ia$rieb ten fib<r JDeiff*

Unger mit großem gteife gefamtnelt, toown bie

^anbfcbcift »redetet no# trgenbmo bewahrt ift

SJon Serjfltnger* gjetfJttli^fett ffebet f?« fof.

genbe Sltere ©cbilberung, »el<&e ber Änblicf eine«

no# erhaltenen ©eroablbe* gegeben gu baben

f4eint. „ (Sin flar!e* , fraufe* $aar gierte fein

£aupt ©ein ©epcbt ifi burcb bie breite ©tirn,

ftarfe »ugenbraunen lebhafte Äugen, grofeWafe,

jiarfe* Äinn, t>ol!e<l ©efi<|t unb Unterteile femtf*

lt<$, »elcbed ber »art fiber ber Oberlippe unb

etroa* liegengebliebene* terffuftte* $ftar unter

ber ttnterltppe nocb mit mebren SWerfmalen

febem Cr tnufl ein wo|lgebilbeter, grojjer, flartee

3»ami gewefen fein r ben f$on bie Statur gum

Äriege gemalt. " ©eine (Srgenfcbaften *l* gelb*

beer ffnb au* ber (Sr)ab(ung feine* £eben* genug»

fam gu erlernten; Statbfötag unb 3u*ffibrung fth?

ben ft<$ flet* bei t|m in gleicher SEücfrtigleit. Der

»teuf, ©enfmaif. u 8
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ttntetne&mungsseifl, bie @<&netfig!eit unb Stu\)m

$eit , »el#e bem »eiterbtAifie *oe allen angefto*

ren, ffnb bte (Brunbgüge be$ Äaraftetd, ben er

als äriegtmamt geigte; bte ffieiterff aar feine

SB äffe, t§r §tng et bur$ fein gange* 8*ben # vom

(Semeinen biö gum Selbmatff$aö> tteultty an. 2>ie

Struppen liebten i§n unb ftlflten mit 83ertrane»

feiner 2fnffi$tung, bie ben ©ifg gu aerbficgen

f*iem (Er }atte mit ifrnen eine leutfeltge, frei:

flebtfle litt, mie fölgenber 3og bewetft* Cr fa&

einjt mit einem ttnterofftgtee in! einer gefluttfl

feine 2abe *oÖ eingedämmerter ZfyaUxftMe na$.

2>ee Jfnblicf folc^er meaefe&enen 3R<ttfle ©elbea

braute ben (eftteren gan} an* ber Raffung , baf et

jiaunenb gurüctoi*, 2>a befahl i$m Detffünger,

P$ eine $anbt>ofl bat>onju nehmen, unb ba jener,
1

no$ tne$r erfarocfen, bietf nicftt t§un wollte, fc

na&rn er felbfi eine tfirt)ttge £anb*oll $erautf, unb

flecfte pfe ifem frettbtg gu mit ben Statten, er foUe

nur nehmen f fo wo* fätue bocf^ nic^t oft* Seinen

gelb§etrngaben erteilt griebri# ber Qtopt ein

e&ttnbolle* £ettgnif« „ Parmi les generali* de

rElecteur
>
— $eißt *6 in beit Memoiren de

Brandeboutg, — le yieux Derfflinger i et le

prince Jean George d'Anhalt avaient la plus

grande reputation* Le prince d'Anhalt ^asaait

I
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ponr sage , et Derfflinger pour entreprenant;

ce dernier servit blen son maitre a ]a srirprjse

de Rathenow, ä 1« poursuite £ea Suedois apres

la batailla de Fehrballin, et a. bater lt diligence

eatraordinaira des troupes daos l'expedition de

PSusse/V ©einen tteberblitf , feine ftrirgstennt*

nif uns «Jaffenf«nbe banfte ee blof ber unmittel:

Um »nf*oüunfl tttib @rfe|rnn^; Me ibm fein

Srbcn t» uttge»6'$nUc&et güü*e baraeboten, felbft

vom @ef$fl&»efm unb geftattflsbaii $atte «t auf

biefe JBeif« ausfcte&eiibe ffinftyt eelanflfc ©einen

9i«men unteejeicbnete «»f^t.|i«H<fr, unb

s*UM«!Uitf- »»< m«H** «dflaw g*ndnnt ff«:

bef,;;4>n&fitt JCerfpinfiee; .alle« fiebrige fugte st

fKMsi^«(^e$«h in b» fftbet. ©cltbrfamfdt

nnb.©tuHum. «Hieben i&nifMttib/ unb fftn fflton«

8«i €<tulun«etii<bf toni M»fns)ftj* in tujil^m

Seen»«.«« 4» *n fcag. 8Mn ei#$lt, eefa&e

ehtffcbe» »ertc$t «ine« mtMtWit», »et <t«f>&t*

lunbung be« geinbeß önfgeftlttft »orben, uttbb*m

Datum feine» $ttuU U» «wt Raptfn» «Mg*

fr(t ftatte, «fuft einemVtU fsWbei 9Uineii«< |*«

triebe* jjetfaubt , unb Ions» vetgebea« n«s> bet

go^lefw -iOete« fleftt$r. „3<t babe bsn ^ftt*

fagte - tia<«> SRenbstf beorbeit/ u*N b«

2euftfc$«"i|tt na«b 9to#im fleWtt!" <g»b*i*

8 * '



«ufefttarn caö 2Öc*t fei fofrinffty Hnt> **b*ttte t*

eilt fogtfi et »<>0;Äif«t*i, f* $4tfe *t» Wo«
.«ö'^ft iOMf ; gut 2>eut{# 4ittf^tetbe»/iin Ät/i- w»b

i#„ f5tte, ni» «ne g*tM^e ©tohbt «mtfiee*

<pu$en äcfpart.
r6m futbetmal »ütbe tettcfetcf,

$WW*n <föftntc* ' nt^ü; fo tftfö gegen« i ken

^StU^-«itMefry 8ir £XfH«U < tflftMftteCtt»

;

:;»<£*togt We $£eiifej*}«ibt-! ruf bcr W^ebertfeiat

gelb$<nr, ixt l>ä»-utö»tfom«e ftonjöfiföe SBert

ffit Mefe im fHttttettlföeti äbttlitb. fiingenbt fei*

)M^<.»»nouttg :«fl^O. . ttebet&atopt fot»?e «t j«*

!

Ä«f*tS55tt«t tttMSfameti nt$J («ttoft* tu* fetf«

•ff* #*« tn ifo» ttefomiier* unu ;f|>ftn$f$en

fcefanbten Gaflanag*, jt»m ©eifitfel, . nannr« je

tJUfttqtetf, ole Jtapge Stdgel. 9lo* »itl«,€5^tt»t-

jwti jol^« %rt ttwtbf« j$m na$«iWt, n*W
;«*lf! iwt wenig« in b*» UefeetUefea^ i»<| fibrig

s^Bo» 9tottttsl>»«t unb fto&mfitfig,r.f|«tt

«M»t* gewiffe Qetftfcit «nb Eaant gfödUtfr.W
rwut^tt $abe»u j®eitt,iU»g<wig »ot «Bfritbjig. wb
jwwrtöffig, bo$ $i«»itbi?t <w$ ffug wb gewasbt

genug | wo bit Umflanb« -bt*tf fotbetftn., • £)e*

?K«Vt £ett, Ott etn <Bem*$lbe brt» fcrjfttottitfg»

.^f#w #ofe« toetfA8f,.
(
fc$Ubett i§n. als tintn^Mmn

*»oä fanften «wb feinen gütten, bet am $#f* ; f!$

jMt too$f batgf^ütw Wrtfrb^upt ff^rmr ««In «fc
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Im £tttigen eitle gute Xit unb f?<$reö 97?a§ gehabt

Hit (aben , ö$ne nac& trgenb eiltet ©eite Jrtn tie

grantelt ju ßbeetreten; 85ei t>?tlfa*en Äu^bin
$ielt er fein »ermägen bo$ n>o$l ju gtatlj, unb

fein guter Ätreto (atte ifrn »ie aus 9itebrigf*it ju

bmf>oc$fIen <£§ren, f» au$ aus »rmut$ ju ben

grJften {Reichtümern emporgefu&rt. ©eine Äriegö;

arafet brauten t(m fe$r bebeutenben 2>tett|fge^alr,

frftte bret {Regimenter ebenfalls 6etr5$tlk&e ©im

fünfte« ftufjerbem erlieft er jttr Belohnung feiner

grofen im gelbe geleiflefen 2)ienfle bon bem Äurfur^

Pf» toteber^olt auferorbetrtlt^eOefgenfe; im 3af)ce

1675. anfangt 10,000. 2$a(er, barauf naefc ber

©cfclacfct ton gr&rbellin no$ 10,000. unb eublicfc

eine Serftyreibung auf bie geaefene £omt£urei JBtl*

bmfrrutft Don 120,000. Sedier; ferner im 3a&re

1678. »egen ber bei (Jmna&me ber 3nfel9ifigen unb

bec gelungen ©tralfunb unb ©reifötsalbe bewiefe;

neu 2apferfeit eine Äwöetfung ton £0,000. 2&al«

auf bie fpanifdjen «^uifdgelber, bie im folgenben

3«$re auf 62,000« er&5$t aurbe. »ufter großen

6umraen baaren ©elbeö Jinterltejj er bie t£eil* et-

$tirat§eten, t&eite ongtfauften $errüd>en ©fiter ,

©ufo», f>totfon>, SBulfo», Äleffitt unb ^erm«bprf

in ber Äwrmarf, ©c&Ubberg in b^r 9?fum<uf, £lui;

Urne» nebfi ben baju gelangen Dörfern in $)reufenr



enbltcfr jtt »erlfn baa t>on (Hering fftc i&n, erbaute

mit ju femer &it prfffltige ^au6 am Wintzen

STOarfte, welche« grab
1 im ©efl#te U* Sinitti+tn

©<frlofTe* liegt, unb je&t bem Kaufmann 8Befip$al

gebort. SBegen'bet ©eff*ungen in <Pteufen mar

i&m bat borttge Sngebuttrecfct, fpSter aucfr ba*

polniföe erteilt aorbem

$erff(taget fa$ a«* feinen leiben €$en eine

ja§lrei$e unb Mfi§enbe 9tacbfommenfc$aft* ©eine

Softer, JBeate guife, bie einjtge §ru<f>t au« ber

etilen (£$e, $eirat$ete im Sfa!)** *674. ben ©ene*

raHteutenant unb £)ber$auphnann ber ftefiung Jtf?

ftrin, Äurt £ilbebranb t>on berSWaroti; bret juiu

gere Softer au« ber jweiten <5$e, ?uife, Emilie

unb ,6$artotte, würben bie Gattinnen be« ©enes

fatlieueenanW 3oa#tm t>on 25e»t&, be« Öberfien

£an« jDtto t>on ber 2Kartt>t& f unb be« ©encral*

major« 3°&<wn Don Bieten; eine fünfte £o<$tet

JDorotljea jlatb unt)ermal)It. ©eine betben 6o$ne

atf« btt jweitm 6&e, griebticfc unb &ar(, belogen

im 3a$re 1676« jufammen bie ttntoerfltSt, flubte

ten juetff in Sranlfurt an ber Ober, barauf in

Sfibingen. ©er jüngere ging in bec Solge mit

ben branbenburgifc&en £filf«t>8lfern gegen bie SEftn ,

ten na<| Ungarn, »0 er im 2fa§re 1686. t>ot jDfen

blieb* JDet Ältere begab (Ufr eine äeitiang tiac^

>
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©trof&urg, möcfct* fobaim groge .Steift* / befugte

granfreicfr, 4>ottanb, (gnglottb, Italien, SRalta,

utib ging enbli$ ju Senebig ale Oberfllieutewmt

in £>teufie b*r StepubUf, beeen SKcuppen bet gelb« .

marfc^aU ©tof t>on jtfaigtmatf befehligte. S»
3a|te 1688. wm feinem ©ater jutßrfgerufen , tu

&ielt er bcn gleiten ©rab im btanbenburglfc&en

£eere, no&m aber im 3a§re 1691» ben abföteb,

um ft($ gang bet Pflege be« ölten SJat«« ju nrib«

men. beffen Sobe trat er wirber in SDienffe,

(Heg bi« |nm ©enerallieutenant , unb (larb im

3afrre 1704. ju ©ufo» o&ne Jtlnber. <5r hinter:

lief ben Stubm eine« eblen unb tapfere SPtanne«,

unb «ine 3Bite»r ,
geboene von £>flerbaufen , eine

fromme tuaenb$af*e grau, bie i$n no$ lange über«

lebte. S»it intern Sobe, ber ju 8erHn im 3aftee

1740. eintrat/ erlofcfc bet Warne JDerfjlinget unter

ben gebenben. 8on bea alten gelbmatfeM«

tem aber erbififtte eine grope SRa$fommenf<&aff/

bie fein @efcb>#t in bem angeeigneten Saters

ianbe feäftigjl erhalten unb »eit »erzeigt $at.

Derfflinger prangt legt al« 3tyn$err in ben ©ramm-. »

tfumen ber gurjlen von ©dtfnburg unb 9teuf,

ber ©tafen von ©toUberg ©ewigerobe, tfaugwifc

unb f)obe»it«, ber gamilien »on ber SKatttifc,

3ieten, fBfematf, bu Stbfe?, #onin unb manebet

p *
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anbern angefc$enen ©efc^e^ter, bie fdne* 9te

ntat* mit fliegt f!$ rühmen,

©erfflinger* SBflb tft in Äupferfti^en , Denf

$

mfinjen unb OemS^lben mannigfach erhalten,

©ntt ber lefctern trirb noch |u »erlitt in beut

£aufe aufbewahrt, befielt »epfter er einjl gewe*

feit. €5ein 3^tgenoffe 3fo|ann Don SSeffet f 6e-

remonienmeiper unb Stüter am branbenburgt*

r*en $ofe, bat feiner in bem 2obgebi<$te auf

Sriebrich SBil$elm beit ©ropen ruftmood gebaut*

3n fpaterer Seit hat Slum, in bem ©chaufpiele

ba« befreite {Rathenau, ihn unter ben gelben ber

Begebenheit mtfaufgeffihrt. ©(eiche* iß in um
feren Zagen bur$ Heinrich \>on ÄleifJ, ht bem

©<haufpieie ber ?>rtnj t>pn Hornburg, geföehn,

beefr h«* bie freifcbaltenbe (ginbilbungöErafe bes

©ichfett in biefem glanjenben erjengniffc bie

Zreue gerichtlicher gtnjeiheiten feineres* be;

abfichtigt.

-
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Jürffen mr\ »wmgen bur# btei

©eftbletbtfolgen ununtetbtogen «n b« ©pi&e be«

prcufifcten «£eete« o!« gelbmatfcbaUe. Sn tiefet

cjtSngenbctt 9t«i$e ffta&U |ebo<§ am melden 8««*

t»plb r bet g»if<*en feinem SBatec unb feinen ©o§=

nen in $ett>ot(eu$renbec «Witte jlejt. €t »u»bt

geboten om 5. 3uü be« ga$te« 1676. «uf bem

©Stoffe ju jDeffau. 6ein SJatet 3o$onn ©eoeg/

tegietenbet Sttvfi, war but# feine ©ema$Iin , bie

Drin&eflln genttette toon Ötanien , mit bem Jtut«

ffitjfen «on »eanbenburg, giiebti* 2Bil&«lm bem

©tofen, »etf$tt>3gett, unb ffonb |uglei# in beffe»

Ätieg«bienffen al« §elbm«f$aO unb ©tött&altee

bet 2»«tf, 9*o* einem ftfi^etflortenen ^«njen*

'

nnb fleben fJriniefflnnen eeföien bem gütjtlic&en

$<mfe enblitb. in «eopotb Riebet ein tfngfr «fejn»
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/

tee unb Fimm geäffter ©rbprinj. • 2>a$ ganje

2anb na$m lebhaft SEjfeil an ber ungemeinen Sfreube

ber keltern, n>el#e bur$ beri neuen ©profKing

t§re ©tamme*fplge gefiebert fa§en. Senfmunjen,

bir auf feine ©ebutt geprägt würben, brfieften

tiefe SSebeutung au«. SDiefeö t§eure Äinb gegen

febe @efd$r fbrgfom ju $üten, unb feinem gärten

3(ltee fr5fttge6 ©ebenen }u geben, ba$tn »anbte fic$

oBe* eifrigfle »emfi$en. «tarn glfitflitferweife

leine SJerjSrtelung gietau* entfltanb, fo blieb b*$

auf ber anbeen ©eile niefct febet 9faKbt$eir™t*

roteben. ©er $rinj fottte, fo war bed Safere

SBefe^C; in feinet 3ftt einen S^ang erleibeny feis

ntn SBönfcben unb Saunen rtmfte willfahrt < wer?

belli feinen . Neigungen na^gegebem Qleicftmafug

mit ber -©tarfe bes ÄSrpeed entwitfelte f?<$ bie

be* ©efttfit$* , unb TLeußerungen t>on Äraft unb

4fcrj$aftigfett «mrben i$m fefcon im erflen Sebent

faire na<betjaljlt, unb bie S3firg<rf<$aft t>on>2)efc

fftts fjulbtgte feinem ©ebuttafefle, ba er eben ein

Sfa&r alt geworben/ $ur$ Ueberreicbung einer

£en£m(inge, bie i$n al* jungen £erfulea, in ber

SÖiege jwet ©erlangen |errei|Jfnb, barfletlte; 3fn

güHe ber ©efunb^eit entwicfelte pcb berJtndbe ]u

immer gr&flerer Äraft unb #efttgfeit be* SBUfencL

©ein ungeflümer ©iun bulbete feine ©Raufen,
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feil» gebietertfejett 2rt>$ feint* •

-$BfNeffe««*, g«»

moltfom ftbaleet* «|.itt feinet Umgefotngi -nnb «im

gtftraft folgte jet:3«taft; Wben&baPH*««« SBttlhtng.

©eine 9<mje avHbtung ging ouf bo« Stiegeaefen.

£)(n Utbunatn b«t ©pllmttn bfiiuwo^iii, Jtcteg*

gefcbieftten a«sU$een, nnb fWbft bie «Mfe*.,ut

ffibeen «nb nitte SSagntffe |tt jbeffeb>, tpufbgfieige

einjig« Suff nnb WQWwt* * ^toWtm V*
meiert, ata biefm.tmmittctt4t feie^rif*«, lofle

et fo wenig ©iw ol« «ebirtki, «ig» mnfte baeanf

•erikfrteit, ib«' bie flt»5$nlMb<n «enntniffe bet

:©<bn(e:bei}ttbeingen, «nb nnt*an* ben, £eben*be*

tfibrangen *e* Umgänge* empfing ti U« ; notb»e»=

bigfren, fan>i*ftfn ©ebranel 4er fjsantffifiben

©praebe,
:

«nt- bw ibn f*«n We feübfie Ambril

»etttont ge*a$t> . «Dagegen *ewle« ; e* bie gtJfte

#u«bau*;in jene» rlSepeeliibe» Uebnng nnb Xbbfe '

tung. Som nennten 3afre an ging et.ntft be«

»atee auf ,bie Sagb, , bie ibm fein ganjea geben

lang ein jSfgenBanb bee Seibenfcbaft blieb, tbetite

olle &ef«»etbf* bet eewaebfenen ,. nnb I«g mft

ibnen luancb* *»«<bt in SBalb nnb gelb «ntet

feeieen Gimmel* Änt& begleitete ee ben Statte

Ännftg.na* »eeiin, wo bie feiegeeifae Umgebung

ibn quMmmf^feeftiget aufc<itfe, nnb gewaltfamee

in ten SBoffw^iniog. ©ein, entfe&iebfnee £ang
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ttab feine ftaftDoüen Jfolagenffielen Äriegerjlanb

Arte» Wlft ttee fi^iritig« »etfi&mtbeit, ttttb

weiten bi* «ufttotbtntlicbfte« erwarrungen. Äaü

fee Eeopolb würbe baburifc bewogen, ben erß etlf;

WrigVn Änaben anf »nfn#m %fc »a*tt* im 3«'-

nuar i68S. fi»m iDÖetjlen «nb 3n6abet eine«- Sie«

gimtnt* fit 15a|i |tf etntitnen. gute« fteren Sei*

be*« unfc -SBoffenfibungen , «ml immet ecnttyift"

in ite ©er|aittiiffe be« Ätieftet« «inge^enb, erreichte

er fein fleb»nje|nte» 3obr/ «I« 4« »nerworte« am

17. ÄttanH 1693; b»ecfc ben Stob feine« »ateru gtte

{Regierung berufe* würbe, beten witfügen Antritt

febb$ fei«* 9*iib*rjJbtig<tit ifem »oft wrfagt*.

<' guftfge ber getroffenen SrtotbUung übernahm

We »etwittwtte fflim Wt »oenmubfc&ttft i6re«

eo0tf« «nb'Mt'teetwftitung »e* &tnbe*i 8eo»

potb, teffe» tfageil ui<bt fofefit batatffgtticbtet

%at, em-Jteflett, al« oiefmeßt ein 6*lbat ju fein,

fot frtuWgfi bie' Slifgierurtgögetfbaftt in »et guten

0b$ut feinet 2Ruttet, irob ergab f?^ befio unge:

bunbenee feinet teibenf<6aft fße ba* «tiegSwefen.

8bee wie 6»fürg tief« aucb tot, fo gab (ie tulb

«0$ einet anbettt «aum,:

bie i&V mit- gleitet ©e«

watt fortriß 6in ftbnes unb mit eblen eigen«

f<*afren tei^begabte» »firgerm5b<&en> Urma £uife

8J|ta/ We «otyer eine« «fot&tftea in JDtffaa»
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»öt ooit intern flebenfen 3a$re mit i|m aufematy

fen, unb,2$mU> gW* t>on 2fiif<rog *e< |olbe*

®eftf«m, Die feilte« 2e*g unb fein* 2BHb$ett nocfr

am meifiett gu fanftigert »Ufte, überaus gewegem

3fu6 tiefet innigen Qtemeinftaft tntjtanb mit gö*

ne|menben Stedten eine ieibenf4aftfM»e Siele,

»ef$e teil geroaltfamflen #u*bruc& bto&te. »tu

fang« glaubte man, bie fcffiteQ mtjfinbete flamme

»4<be eben fo f$neD Mieter Dltlffcf^etl , tmtr bie

2eibenf*aft »*«$ i$te ©ilbbeit feibff i§t Biel

balb fibereilett; allein man tiuf$te ff<» in »et »es

utt|eilung betbet ©emfit$sarfen, £)a* fetbajefrts

irrige 2Mbc&e«, beffen ?Ra$giebigf«t $iet fo gttn

gebiOigt unb (um Outen ausgefegt werben mo#ee,

$atte Raffung unb @tätfe betrug, tet ftötmlftttt

Bewerbung »e* geUebttr SIngltog* un» MlnfW*

gen ganbeafücjfen |u t»iberffe$n; ÄeojMffb »imgfc

gen, 'beffen SBWensftaft ba* einmal ©rgtifiiroe

eifern feWirft, routbe toitcfr jebe* ^iAbetnif, la«

feinen ffifinfrfjw entgegentrat, nur um fo pStfet

aufgeteilt, unb mt fogleitf für baa gange gebefc

entf*ie»em 2>üt* bie Äiug|eH im» Cittfamfeit

ber ©efftbten «on »em ©efü$l i$w* ®ttt§e* mit

no$ tiefet butcfrbnwgen,
(
fafte « bett @ntf#lufl,

fie jit $etra$en, unb fünbigte feinet Stattet > eine*

Sage* biefen unabfttberlkfren »otfa» an» 2>ie
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gßtjiin, 2uf«rft beuntu^igt buc«^ btc aaetttortete

SBcabang, a>elo}e biefe ©o<6e taaebmen btofctf,

flmn oaf fWtttel, eiae fo ungejiemenbe Berti*

bang ja hintertreibe»; ; ffe boffte, «tat l&agete

entfetaang »ob bem ®egeaffoabe feiaee Eeibeiu

fcboft »etbe iba beffelbea nadj aab aoo> »ergeffen

roacbe», »ab betrieb be&bolb, bof geoaolb ouf

0irife» gtage, »oll « «eaen alle« «motten

gern beteit ftabe* lief. Sc begab ff(& jaftStbecfl

«oft ««Öa, am wa bem bottige» $ofe ftcb ju

bee weiteten Steife }« beatloabea. ©et Äarffitfr

Stieb««} III. wollte fetaem jaagea »tttet gleio)

ei» {Regiment |« ffetbe gebe», aOei« biefet

rofinfo)te liebet ba« Stegiment ja guf, weWte*

febvn fein Sätet gelobt, aab beffea ©fftjiete ib>

fo)oa gtoßtentbeil« beftenabet aab etgebea twte»;

befbotb jog et aot, bie Seit aoo> obiuwottea, bi»

boffelbe etleWgt wütbe. da feiaem £ofiaeijiet

watbe #ett t>oa ßboUfac 'bejleflt, ein «belmaan

aus ©ntenae, bet fei» »otetlonb wegen Glau;

ben*»etfoIgaag aertoffe» ftatte; mit biefem «ob

einet angemeflenen 2)tenerf<boft, bie ffit ibn an«:

aewabtt wotben, trot et bietoaf aatet bem 9t*

mn eine* ©tofen aon ©olbetfee om a5. 9to»e»;

«et 1695. bie rigentlige Steife on. Sri bem b*

maligen Jtriegt |»if4e» »entftblonb aab gtoaf;

treieb

1

,
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reift, »elfter fo otele ßönber jerrfirfclt* unb gteift:

fan jufftlof , blieb 3e«lien faß fco* einjige, mU
a)e« o$ne ©cb,»ierigleit unb Unruhe gu belüften

war. ©ottbin »tirbe bemnaft bae er|ie Bit! ber

Keife genommen.

Uebee *Rfirnbtrg, Augsburg, Snfprutf, Xrtent

unb SBerona langte Seopolb am «5. Secrmber

glutftift in ©enebig an. 8c fanb fiee für feinen

lebentftra'fcigm ®inn, für feine leibenfftaftücben

»egierben «oOe Währung. Ungejaftmt gab er ßft

btn tviibefien Steigungen , bro (cftigflett 3Cu«btß»

Iben bin. Unanftifrlifter Seebrug unb bäufig bie

gevattfamften »uftritte waren Glalif«« twnrigce

£ool; tt »eejweifelte inlegt, auf bie 2ebcn«»eife

feine« 3Jgling« noft irgenb einjuwirfen; wenßnf*

(ige (Erörterungen unb fleenge Vorwürfe blieben fo

unwirffam, »u? «De frityee «crfuftten liebrriften

Warnungen. Sie einjige Sriebfebee, »elfte noft

einigen Stattfetl gewähren fonnte, aar bie ber

«bre «nb *e* «ubm« ; biefen ©»tjieOnngen jtrebte

et «it gleicher SBegterbe naft, nie aOen anbern

ftegcnftanben, bie fein fraftige« ©emut$ einmal

etfafit latte. tfboe nio)t immer unb gleift, ja

niftt o&ne @efa$c, war bicfe Sriebfebee geltenb

}u matten. Cine« SWorgen« tarn «eopolb, naft

»ilbbueftfftwa'rmtee «Rttftt, in »filier Srunfen&eit
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statt 4><w*f*i »o G$aUf<" in grSpten ©orgen noc^

ww Äbcnb |er wa$ feinet Tarife ; aber jener war

ni$t in ber Saune, bie ßrengen ÜSorte, welche

biefee teewei/enb an i|n richtete, gebulbtg aniufro:

ten, fonbern lief in t>o0er 5But{> na$ feinen 9>t;

ffolen, btang mit gefpanntem Spa$n auf i$n ein,

unb f*tie 4*m |tt: „£unb, fe&t kttag' i# bt*

um ! " 6t wäre twlleitfct in btefem Äugenbücfe

ter 2R5tbet feine* £ofraetßer0 geworben, tfttt

niftt Cftality mit fur$tlofer gaffung i(m tfatf

ertrftebert: „S&im €5ie, e«, aber bebenfen Cte

t>er$et, mit tiefe f$3ne 2$at einff in »et ©es

f$t$*e ber Sürßen t>on Bnfralt, bte fo t>iet 9tuftm*

wfirbtge* t>ollbrac$t fcaben, ftc| ausnehmen wirb!"

2)iefe etnfle Vneebe entwaffnete ben 5Bfit$ett#;

beföSmt burefr bie unetfötoefene 9iu$e feine* £of*

weiftet* warf er bte 9>t|iolen weg , umarmte ben*

frfben, unb bat tftn, um Serjetfung, inbem et

*au*tief: „ SBa^t&aftig, ©te (aben {Regt*

tut »egriff, eitle ftfinblufte 2$at }* tege&n!"

3fn »enebigr befanb fltff bamal* ein gtofee änfant:

menfluf t>$me$nter gremben; augee bem Äama*al

trafen in tiefe Seit au* no$ auferorbentlicfce ge|fc

Umleiten, we($e bie ©cfcaulufi lebhaft anfptacfcen,

bie 28a$l eine* neuen JDogen, bie ÄeSnuug bet

©ema&ltn brjfclben, entlieft barfWetlilH
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begangnif be« grofeti t>efeetianif<$en gelben granj

Sftforopni, ber t>on bem ©c^auplatt ferne» £?ieg«s

ffraten beti »einimen bet gWoponnepfc&e etfaftfn

(alte» Unter brn Än»efenben machte p$ ber

$rinj »ugufl t>on ©acfcfen, bet im folgenben

3a$re jut Äurwftrbe gelangte, unb balb tia^ee

Äontg von 9>oIen »utbe, neben feinem {Rang au$

bur* gtönjenbe $erf6nli*teit unb t>telfa$e »bete

treuer bemerfen*»erty ; feopolb fam $ier mit bem*

feiten itt «enaite S3etanntfc|aft, unb behielt au*

in ber golge fl«W befien feeunMi^e Suneigung*

Snmitten biefe* Jfufentfjalta empfing teopolb au<$

no* bie>freubige 9iac$ri(&t um »eelin, baf fein

SBunfcff erfüllt, unb ba* fc$6'ne {Regiment feint*

State** , nacb eingetretener ©rlebigung, t$m *on

bem Jtufffitften t>etlie$en »orten.

*Ra$bem ber SBinter in öenebig unter Eu^

barfeiten unb Betreuungen aeeptfffu , trat trt*

polb am 5. SRStj 1694. enblicfr bie SBeiterteife

an, unb richtete biefelbe junäc&P in ben £ir$en;

Paat, &efa| gerrara, Bologna, «neona, Soretto,

unb traf am 3o. in {Rom ein* ^iet führte er um

gefaxt baffelbe £eben, »ie in SBenebig, nur Patts

littet unb grofer. Sil ber 9t5&e fceö Äopttol«

mietete fr einen fernen ?)alIaP, unb emppng

unb befugte bie grofe SBrit, in t»el#er i§m Diel

9.*
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Äa«|«c$nung fit 2#eil würbe. JDer Äatbinal t>on

®ott, bet fdjon feinem Betet befteuubet gemefen,

berJcaiferlicbe ©efanbte Pr|i »nton »on Stedten:

fleht, unb meutere beutf<te feinten, bie f?q) grabe

in «am anhielten, würben i&m nabe Setannre.

Sie buta)bringeube Äraft feine« 2Bou*en«, feine

Krpeeliebe 9ewanbt§ei< »«* »»artung, bie feie*

serif#e Utaub^eit feine« gonjen SBefen«, maftten

feine €tfä)einung bebeutenb unb bemetfbat. HU

ttet&üraet nnb ftunftweefe liefen ibn unbelunu

niti» er tbat um biefer Oegenffanbe »tuen leinen

Ca)titt, unb bat, »a« ffa) »•» felbfc feinen Xugcn

nufbtang, »fitbigte er faum eine« »Utf«. Seßo

eifriger befudjte er bie Stettbapn, baa Baltyau«, ben

5en)ttoben unb onbre ttebungfotte, »o er bat*

JtfiWeit nnb $ettigfeit bie griffen Weiftet in

ersonnen fe&te. »im 9?om aus begab et ffd) anf

ffntie Seit nao) Neapel, »o ibn fowoftl bet Biet«

tätig alt bet $tins van Baubemont mit gtofen

ebten aufnahmen. St wo$nte $iee bem gelte be«

(eiligen Sauuatlu« bei , nnb fab batf Blut biefe»

^eiligen pfiffig »erben/ betrachtete ben tobenben

Befu», unb tejrte bann naa) (Rom iurfidV »o er

«bermat« ben rittetltn)en ttebungen mit »ertappe!*

tem (Eifer ablag. fRatbbem er 3tt>olt r graacatt

unb anbte Umgebungen btfuept, an« nad) Cibita«

I .

i
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t>ec$td eine Seife gemalt §atte/ berlief ei ent-

ließ SRom um i3. September, ttnb ging guerft

naefc 6tena, t$n ber Jtarbhtal bon SDtebici*,

Sruber bei OroMerjog* tum SEo«cana, bemirtgete,

nnb bie bentföen ©fubttenben , bereit ftmbtfs

mernnfgaft otsf borttger UniberfftSt gro|er »or*

rechte genof , $n all @$renmitglieb in iftee 3<#
aufnahmen. 3n giborno betf#cigte er ben $afen,

tmb befugte }*ei auf ber fltyebe (tegenbe ftrieg*;

f*tffe # ein engtifte* nnb ein $oUÄnbtf$eg, bie

if>n ol« na^en Seroanbten be* «fumfetf £)ranien

mit Xbfeurnng br6 ©cfcfcubeö unb freubtgem 3u*

ruf empfingen. 2Cuf bem 3tfi<f»ege na# beiti 4>a«

fen breite ein ©türm, ber f?$ injtoiften er(oc

ben 7 fein «eine« $a$rgeng in ben SBeOen |« bei

graben, bo$ nnerfc^roefen gelangte er btwfr atte

©efaljr enbltcfr wo§tbr$alten lieber an*a Sanb,

lieber $ifa nnb Succa ging er }ieranf na$ glos

teng, tto fo»o&l ber ©rojftergog §aimo HI. a(d

beIfen 9>tinj 3*$ann ©aflon t$n a$t tage lang

feflltc^ bergnögten, nnb i$m bei ber Xbreife an*

befonberee £ofU#feit jtvet 2»tniflet unb biete 4>of*

tabaltere bir an ba* 2$or |ur fBegteitung gaben.

Ueber SRobena, tyama, 9>tacettga, Sortona ttnb

9lot>t gelangte er bann na$ ©enua, unb enblt*

am 20. pltober *a$ Zurin. £icr fanb er feinen
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öetter, tat SRarfgeafen Jtael 'Philipp von

benowg, ber f?$ alf greiroiUigtr M ben ttanbe*

butgiften Struppen anfielt , unb im folgenden

3afre, alö Dpfet bec unglficflicven fiooreifung

»ob feiner ©rltebten unb Gattin, ber fftffnen

©rifwi von ©almane, vor Gafale einem feübjeitii

jjen Stob «lag. geopolb würbe bitr mit Um
$rinjen (Sugen von @avoocn , ben 9>cin}cn von

Commerce, bem 9>ei»|entWnrimilion von Hannover

nnb ben meinen onbeen ©enerolen nnb Dfftjieee»

b« Äaiferlic&en £etrcd befannt, unb beten Um:

gang, »ie folget einem jungen SKenfcben |uge:

laffen »leb, fo beeiltet et felber, befeuerte ibn

bergeflalt, baf er ben (Sntftyluf fofte, im folgen«

ben grfibjabre bei feinem branbenburgifc&en «egü
mente in witflityen Dienff eintreten. $t lief

bei&olb foglticb an feine «Kutter ^reiben, bie reu

bec »eefroffen feinen SJorfafc fe§r billigte, unb auf

fein Hnt>aUm mußte ber Warfgraf Karl bei fei«

nero Jßtubee bem Äucförflen ff<& um beffen S*
jiimraung veroenben. 9Ja$bem er noeb ber £et*

joglicpen gamilie von Ganoven aufgewartet, reiße

er, fflon gonj von feinem neuen f4Sot§aben er

füllt, um 85. 9to»emßer von Sutin ab , unb ge»

langte fiber SRailanb, SBreatia, SJerona, SSicenja

unb «pabua jum grocitenmaie na« »enebig, vet«
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»eilte Ott biettnar toum brrr SBotben bafelbfi,

fonbetn eilte n«f) SBten, <4»c et am a. Sanuar

1695. glnäH* etnteaf. ftu« biet wiberfubt ibm

fllltiatltiffinett SRfhanhhmfl • #r Ca8 h#n JftatfVr 9#a-

polb «nb^beffen ©ema&ltn, ben tämifeten Äifatg

^ofeob . ben @nbenoa Aar! btt natfcmalö jto'nta

t>on ©canten unb batauf Aatfcc ton £entfdiianb

witbe, unb bie übrigen jRitgliebet bet JtaifetlU

Iben $aufe«; bie ftaifetlitten SRiniffet unb ftenu

ben ©efanbten ertoieberten feinen 83efn$. €5eine

SRnttet ftattc »etanflaltet, baf et biet tiom Jtai*

fet gro$jtyrig gefpto$en »nebe , nnb bie {Regie«

taug nun foglei$ antreten tonnte; ec aber wollte

oon bec Sergfinßtgung , »egen bet man i$n nitbt

üffraat 6atte. feinen (Bebraud) ntatfien. unb et;

Hütt mit bem ganjen SEtofce, bet i$m ftgcsi wo*,,

et tooBc bamtt tearten . fctft 4t tfitrHufi ai ^afir

alt geworben. Äm 16. gebtHat verlieg ee SBien,

unb fam fibet $rag «nb Sredben na* einer 2Cfr*

rcefen&eit oon i£. Süonaten. am au* Hiebet in

Seffon an. > ;

, €t eilte jnetfl gu feinet ©eliebten, füt welche

fein £erj bie gleite Seibenfäaft »ie e&maW

fünfte / itnb begrögte bann feine aRutfet, bie i|n

mit offenen Xrmep empfing. £of unb ©labt

tbeilte» bie gteube übet feine. SBiebeifunfe ; f$on
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frfi^ §efste ft$, baf rau$e ©emaltfamfeie, bie

vfn tginjcincn icprecrE iiwd wi|f»> üer ^triigc curcy

fern befonbeetn SRefi lef#e *eefo$nt ootrb, ben iteafe

unb ®eifr te jeder CerbtnbttUg entrcitfdn. 2eo;

polb mar ben ©einigen allen fiwfctbat, fein B^rn

baüe mebee in feinem ©emutfc no$ «« bee Safe:

ren Umgebung eine ©tränte, ber tobenbeft SBtfc

(fit bed Sfingling«, ber föon 8anbe«ffirft mar,

muffe tf<b olfed beugen; aber feine fRatfirltfffeit

ermetffe (in&ieber Buerauen, feine feltfame <$igen*

ort SBofctgefaHen , fein unbej»inglic|ee SRutb Ste

»unbetung. §Rit »orliebe unb Buneigung M je*

ber fteffauer in i&m ben tfiuftigen Äeiegö$elben,

bem atojuge$?ren ein ©tolj fein burfee, unb bur$

aOe ©4rt«en unb Seiben, meiere bie $olge|eit ju

tragen gab, erhielt f?c$ mit biefer ©timtmmg t»n

ft}e» $m unb feinen Untertanen foet»3$renb

eine *rt iguten »er^Itniffe^ Seopoib $ate*

auf feinen {Reifen entmicfelf, aber nic$t toeefoibett;

feine Steigungen unb 8ribenfd>aften maren ffärfer,

fein SBiOen unbiegfamer gemorben, ©o ersten

au# feine Siebe jur 8$fm, weit entfernt bu«t

bie Trennung gcf^wScbt ju fein/ na$ ber ©ies

tcrfe$e nur feuriger unb entfefrfoffener , fein Bor*

fafc fit gu $eirat$en mefce a(6 Je bjfeffigt. ©eine

SWutter befanb in großen ©orgeu, mie tiefe
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2Rif?$efeot$ tio$ abjutrenben wäre* tfht förr&tis

Cceignff raufte fle balb beirren, ba0 jebe

Hoffnung tiefet Vct auftugebeq fei* Dur* Xb*

fi*t obe? gnfaü erwecft, ma$te ©fetfu*t i£m

bie SEteue bec Geliebte* t>eebS$tig; ein junger

Ärjt, ©etwantter ber §5fln, »at *on »eiten fRei<

fm |urfitfgefe&rt, unb beteigte bei f**nen S&afe

frarmlofc Xufmertfamteit* 6*011 motfrte «eopott/

ton bS6li<$en (Jinflfiftetungeri aufgeteilt/ eitlem

heftigen 2fu*bruc$e gegen ben 9tebenbu$(er na|e

fei«, al6 er gufällig t>otfibcrgc$enb ben jungen

Sftann mit ber SWffn in tcaulicber Stelluna dm

gentfet fleben fab; tiefet 2fobli<f, i»abtf<6einlic&

mit abjtcbt ibm bereitet, fette fei» flanje* »Int

bo6 £aua , brong auf ben fangen SRann mit ge*

logenem Segen ein, erteilte ben gliederten in

einem entleaenen ©emacb . unb ftad> ifin nieber.

liefet gtSfli*e Sßocb terbreitete gurcftt unb %nb

fe|en um i|n §er, niemanb wagte gegen i$n aufs

jatreten, man freute angflooll biefengorn }U rp*

jen. Äuf feine 2iebeöncigung felbfl (atte bec SBan

sang feinen (Sinflttf; fle blieb isiwerfabert bie*

felbe; unb bec Geliebten regnete er niftt an, trat

er balb na<b&ec au* in SSejug auf ba« unglütfU$e

Dtfet feiner Ra$e al* Senium erfennen mochte.

1



Sie geibenfaaft jnm Jtci<g6bicn#e wat bit

einige, »riebe Init Jener bcunrubigenbcn tieft« ne#

inÄanwf I« freuen Wbt nnb alle« »nebe «etanV

flalfet, bamit «rowtt« Greife ittm $eere b*

fttenntgt mürbe* ©et £«eg, meltfeer gegen «ub»

»ig XIV. feredete, tief i&n na* ben «Riebet«

lahbcn; »o mit anbero btanbenbnrgifc&en SErups

pettamb fein {Regiment bei btmSfrtttt be» Äontg«

mibHm »on «roibtitannien eingeteilt

beburfte fße ibn feiner bringenben auffotbernng;

feine*: gtlbtäfhmg mar burcb bie müttetlic&e Sic*

forge f<bon Iffugff bereif, nnb im grfibja$re 1695.,

ftagbem ee |ttttflrbee# in SSetlm 9lfi<Ifpea<&e ge<

nominen, eilte et übet Qalbttftabt nnb ffiefel na*

SDrnftric&t, »0 bat itteice 8atail.on feine« «egi*

tuen« mit einigen anbetn in boüfabifötm €5olbe

ffanfc, lief ba|felbe einige Sage eitreiten, tmb *e*

gab ft$ bann natft WttiQ, too 6. branbmbnrgis

f<6e S3ataiUons, nnb barnntee ba« etffe feine« Sie*

giment«, unter bem fkfe&le bea ©enerai« »ob

tfmim »ereinigt waren» geopolb förieb no<| in

fpAteren Sauren »on tiefem eintreffen bei bem

,#eere: „ €» fann e« n>o$l fein SRenftb begreifen,

al« bet »on Sugenb auf fo »iel 8nfl |u btenen.in

fein waUenbe« ^erje 6at, wie i<b befrSnbtg in ba*

meinige befanb, b«§ i<6 mir fo vergnüget fafte,

«
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de t<| «0 mir tanfenb« unb taufmbmol gemüm

ffttt $atte, bat ©Ifi* gu »leben, mt i$ anjefto

»cOig befai." 3m 3uni faro cnblic^ bie no<p

toufenbraol eroünftptere 3eit ber&ei/ baf beegelbjug.

roirlli* cfSffnet mnrbe. 2>ie beanbcnbvrgifcben

Sruppen rfitften oeeeint mit einigen boOanbiföen

unter bem Befehle bei ^oflSnbif^en @enrra(0 »•»

2(tt«lone fiter bie Garabre gegen «antut «er, um

tiefe gejlung , teeltbe ber CDratf$alI »on Bouffier«

mit 16,000. fWonn peetfreibigte, J»if*en ber €om*

bre unb Sßaa« einjufcpltejien. &a bie boflanbü

Mm Struppen- »tigabier« parten, eine STOirteljlufe

{Bitten £>bet|i unb ©eneealmajor, fo »«rbe,'um

jebe Kangftbwierigfeit im 5Dien#e ju befeitigen,

outp 2eopolb ol« SUefier branbenturgif$ee £>bet|t

mit biefet SBfirbe befleibet. Co« gefammte 8e%

Ugernngebeer aber befehligte ber 5Wnig Söil&elm

fettjl, bie Änetiffe leitete fpJterpin ber berlipmte

boflänbifäe ©enerallieutenant Goeporn. 2eopolb

tbat frier in feinem a<pt|e$nten %a$u bie erfien

äriegtfbienfle; bei einem Äuefall an« ber $epung

beßanb er bae erft« (iarfe Äan«nenfeuet, €5ein

gifer »ar unetmfibet, eine 9to(pt um bie anbre

borte er ben JDienjl toben SaufgrSben, trab nifc

unb anbte Sfftiiere , »el$e nur bie nierte ober

fünfte 9ca*t bojn gebrannt wurbf«, über bie
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%utt ZnQttnfluitg ftagten , fonnte igm Sic frhtfg«

iio^ niftr genügen. 9la<&bein f<ben tie Uebergabe

ber ©fabt erfolgt, tütfte |um gntfofee bc6 ©a}lof:

fes t»et ÄSatföaH von SBitferoi mit 100,000.890«»

fettet/ bet Äonig SBil&elm {09 mit bet ^aupt*

flSrfe bet Sruppm , bei »elcbet «eopofb« Bttflobe

fT* befanb, i$m entgegen, unb §emrate brffen

»eitere Unternehmung , t»5§renb ber Äurffirfi von

SSaiernW Itagriff gegen ba* ©*iof ton Wamur

lebhaft fortfefcte. !Wtt bet enbti*en Uebergabe br*

€5*ftffe6 enbtgte au* ber $efb|ug, unb bie SErep:

pen tert$eilten ff* in bie Winterquartiere. 2e*

polb begab ff* na* bem £aag, »o ber 5Wnig ton

Großbritannien unb ber «arffirfl ton Stamben;

bnrg temeitten, itnb ging fobann, al* jene $etm>

tetfien/ au* feinerfeite na* ©effau inrfitf. Vier

f*en im Anfange be* folgenben 3«$*c* 1696« eilte

er Bieber na* 9tamur, I* bie grwjofen ÜRienc

wagten , biefen 9>fa& anjugreifen , ttet*e* jebo*

fliegen ber S5erettf*aft ber terbfinbeten Struppen

unterblieb. fceopolb ttnrbe im 3K5rj wegen feinet

5So$lter(a(tent jum Generalmajor ernannt, fanb

aber in Wefem tote in bem folgenben ffelb|uge r ba

ton beiben ©eiten ni*t* SDebeutenbe* unternom-

wen tturbe, wenig Änlaf ff* $ert>orjut&un. 3m
brf terfftumte er feine Qelegenfteit ff* jn unter:

1
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rieten ; begütig fa& unb $5rte « anf bie Änffifr»

tee, wcltfte föe bi« t&cttigjien eetannt «mebc»,

ritt fibeeafl bei ben Suttemngen mit, bi« »on brei

|it bt«i Zagen fitt) »ieber$»lten/ unb lernte fo na$

ttnb nacb faft oOe Dfftjiete nnb ibe ®ute« unb i&te

ge&ler fennen , n»el<be« j$m in ber golge gut gu

Ctatteti lonu 6t föbtte $&uf!g fot^e 8t«it«r*

ßreiftfig«/ nnb i«b«*mal mit glü<Kicb|lem Crfolfr,

fo baf unter feiner Änfübntng nie ein 9>feeb in

Seinbetfb&nbe ftel. ®en ©inte« 6inbnr$ befanb

er flc$ meiff in 8oo unb im $aag bei bem Äünige

«nb bem äutfutßen, bj« i&m b«fonb«re »o&lwoff*

ten. 3m SMrj 1697* er baf 3o$annit«r*

trenj.

JDer geiebe ton Otof»» »urbe am 3o. Öfto*

(er 1697. nntet|ei<bnet, nnb fammtli*« Seppen

teerten an« bem gelbe beim. gccpelbs Stegiment

«ebielt feine Quartiere in $alberffabt angewiefen.

8m $ofe |« SBerlin ging «nttrbeffen eine grof«

»etanbernng »oe; ber £>beept5fibcnt von £)<m&tU

mann/ eefter Dtiniffer be« Ä«rffi«flen, «nb ber

gelbmatfcbaU Graf von gtemming fielen in Un>

gnabc, nnb üatt i$rer trat ber gelbmarf$all bon

Sarfnt an bie «»i|e ber «taateg«f*Äfte. Cr «er«

anlagt« ben Ätttfötjfctt, In feint ©elbmittel butcb

bat Krieg «rfatfpft &att«, «nb för anbeewritigen
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Äuftoartb gtofei- ©ummen bebfirftig war, bie

Scuppengöfrl um jwet 2>ritt(ei(e *u oetmmbcnt;

er »urbe beföulbigt, bie Ämffi&tung biefet flfap:

teget nur na$ petfffnlt^er ©utijl eingerichtet fv

(oben; au$ Jeopolb, bei» ber fetbmarfeftaa ni$t

gewogen war, fäfr fein f$ffne* {Regiment ton |e|n

Äompameen auf t>ier vermtnbert, beten febe 5oo.

SRann bettele. »etoor jebocft bie Bbbahfung ber

fe$d Jtompanieen toflenbet »at, erhielt fceopotb

in 4?aI6erfIabC um>ermut$et SBefebl gu einer be*

fonbern Unternehmung. Der Jturffirß Jattc wti

bem $aüfe Jturfactfen ffie 3oo,ooo. Spater bie

(Srbüoigeet unb ©c$u&gere<bttgfeit ton jQttebHn-

bürg erlauft; afletn bie ©tabt, *on ©ac&fen*®o:

t$a unterjlfiöt, wollte bie (Übertragung nt$t an»

ertennen, unb feine bnmbenburgifcfje Struppen

eintaffen* Sie »ßrger, eine Ueberrampelung

ffir$tenb, gelten flarte 3Ba<$e an ben Sporen,

unb hofften auf bie ttnfunft got$aif$er 4>8lf*trup:

ptn. Siefen jut>orjufommett, unb bie ©tobt mit

3* Äompanieen |u befeften, würbe Seopolb beauf:

tragt, dt ritt |uerflt mit feinem SRajo* (in , um
äffe äugJnge ju beftcfrtigem 3wet Sage barauf

jog er abenbe mit 940» ÜÄann in aßer ©tiffe ton

falberjtabt au«, unb war mit Änbrucfc be* Zage«

t>or ßueWinburg, wo mernanb in btefem Äugen:

1
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blicf Ott einen UeberfaO batfte. Einige SBfirger

am Z$m betonen t>on ben ©olbaten 0Hppeitf«fe,

»neben entwaffnet, «üb frerauf alle $(ore be*

feftf; mit btn übrigen Struppen rfitfee geopolb grm

be*»eg* auf ben SRarlt, unb lief plftlt* bur$

ade Zambut bie 9te*eiBe fotogen, ba benn We

»firger, «a* feine« eignen erjfiblung, bat* ben

ftfon ber trommeln erwarten, unb afobann fa--

§<n, wie gut ße t&re ©tab* oemaßtt $atttn.

tOit gtlbiügt unb 8teif«n battfn gcopolb« 9fc

gieeungsantritt t>ee|$grrt, i$m ging batf 5trieg**e:

fen allen anbjrn Singen toi, unb fo terßrty fdft

ein 3a$e, e$ er in feiner Cigenf4tft altf 2aubt6*

ffirß ffonlicft auftrat, greili* t^at unb befahl

er o$ne$in fefron, »a* i$m beliebte, unb her uit;

bebingte @e$oefam, ben feine färanfenlofe ©e:

»alt fanb, fftien nic|t erfi einer autfbrficfltyen

formet ju bebfirfen, Sie gfirßin SOTuttec trif

jeboef^ atobaib na$ gefcbloffenem frieben alle 3fn*

galten, um bem ©o&ne bie {Regierung |tt fiberge?

ben, unb am 13. 9Rai 1698. gef#a| unter großen

$eierlt$fettett bie (gebbulbigung mn ©tabt unb

«anb. Kur ber Jtrieg $*tte bt«fter feine Seiten*

fefraft |Ut goffn eine geitlang fiberbedt, aber niiftt

tt»5c$en gefonnt; in alle* 6tiefe entfeftiebenen

Stallen« trat fein früherer gntfcftluf neueebing*
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ftmor, tinb troft bet Ginrebt feiner Wtntttt unb

oftne ffcft um He SRifbiHigung anbrer £5fe gu

füramern, machte fr im ©eptember be* genannt

ten Saftreö Die ©eltebte gu feiner te^tmSgigen

©emaftlin. JDfefe Gfte »ar butcftau* fllßcflieft; bte

gSrtlitftfie tsnb treufle 3uneijung t>etbanb beibe

©alten U* |um (Snbe be* «eben«, unb »atf im

»eflinn at* rfltfßcfttöfofe ©maltfamteit Dorfiber»

geftenben (SigenwiUen« erfefteinen tonnte, beträftrte

f?<ft al* bouember Xntbxud innerßer Ingemef*

fenfteit trab ^etjenöbcfriebignng. Slacft breien

Sagten , al* geopolb au* biefer Gfte fefton gwei

©o§ne ftatte, braute er e* baftin, baf biefelben

bunft Äaifetlicfte Urfunbe Dom 89« £>eeember 1701.

für Mllfotnmen ebenbürtig itnb etbfolgefaftig er:

M8rt, bte Butter felbjl aber mit ben tftee«Do0*

ften Ättfbrficfen gur Steicftaffirfiin Den Jtn&att er

lieben tputbe»

Bon 1697« 616 169g» war ßeopolb o6t»ee^feCnb

in ©effau unb bei feinem Bataillon in £a(be*

fhbt« ©oglet* in ben elften Saftren feiner Sc
giernng ttanbte er bie tftätigfte ©orgfalt auf bie

Bemaltung unb S5en>tttftf<ftaftung feine« ganbes,

imb begann bie Steifte Don JBerbefferurigen, J&k

Kufen, Bauten , bie Don ba fein gange* geben

ftinbureft fovtbattfftf, ©einem ©eftarffftm entgilt

gen
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gen bte 93ott§etIe twftt, wel$e fi$ tue CStetges

rang ber ?firfilU|en ©nlfinfte barboten, wtb fein

bttrcftgreifenbee SBifff eignete bfefetben bur<&

«He SÄittel am ©ein £auptaugenmerf blieben

jebocfr bie &riege*fac$en. Sief gefömerjt $atte

t&n bie Verringerung feinet (Regiment; et be*

nu|te ba&er bie ©nabe unb bat 2Cnfefn , in wel*

cfcen er bei bem AurfArflen fianb, um angelegene*

Itgfl unb tringenbfi bie ^erfieOung ber nefprüng*

Heften Äompanieenjafrl ja erbittern SBirilicfc et*

langte er im 2Rarj 1699. t)on bem Äurförßen bit

Srlaubnif , bie 6» eingegangenen Jtetnpanteen fei»

ne* Regiment* wiebee ja errieten* ©ein Siegt»

»ent |tylte bemna$ roieber iwei Satatdon*, wer*

über feine greube fafl eben fo grof war, al* bte

erfle bei feiner Xnfnnft beim #eete. €5ie würbe

noeb babureft et$5$t/ bajj t$m äffe £>fftjtere, bte

er *orgef$lagen, bewilligt warben, tr war inr

&eem3((ung feiner jfctgjlen ©eftwefter, bie be*

fRatfgrafen 9)$tlipp »on SSranbenbnrg Samt war,

na# Berlin gefommen; aber nun, eejJ&lt er, lief

er $o$}eit ^oeftjett fein, unb eilte, fobalb er nur

aus ber Ätieg<!anjlei feine fflerbegelber unb 9>a*

tente erhalten, über 2>effau na# #alberfiabt, unb

betrieb feine SBerbttngen mit folgern (Eifer unb

(Erfolg, bap bie neuen Äompanieen föon im Vm

Digitized by Google



— 146 —

:

fange bes 3*U aW ooÜjS&lig t>on beut ©ene^I

ton ©orfiel ju Jtalbe gemufictl werben tonnten.

JDie 3bri$tung unb Uebung biefet Sruppen na$m

feinen ganten Cifec in 3fnfpru$ ; ffe nmpten u*

oblSfftg auoefitfen, eferciren, lagern. Den SDtenflf,

bie <&anbgrtffe, bie 3«*« et bur# ja&lret$e

Bnorbnungen |U ttettoOfommnen. Cr fthg an,

ben ®lei<bf#eiet bei ben Struppen einjuffifcren, ber

fn bem neueren ftrieg*wefen Dornet nur in einjeb

nen ©eifpielen, unb gletcfcfam ab uner${rte ©a*

$e, torgefommen war. Da bte frWjernen £abfWtfe

tet$t seebragen , fo führte er nun bei bem gatu

|en ^Regiment eifeme ein, bte er bei feinen @re

nabieren fc^on feit einem 3<tyc erprobt §atte, tttib

fegte babur$ ben ©runb |u einer gerttgfett im

€cbiegen f bte man früher bei fetner SEruppe ge;

fannt §atte* 3n ben geJjjten unb tleinflen £iti*

gen wutbe gleicfterwetfe bie fltrengffe Orbnung unb

9>fin!tU4feie ge§anb$abtj ©offen unb Jtteibttng

muften genau ber SSorförift entfpre$en, bte ganje

Haltung fibereinßimmenb feim JDiefe* ©olbatett*

tiefen war fceopolb* 2ujl unb geben. 3§m xoat

'

»ebfiefniji, P* im «reife tiefer, t$et(* fiberton»

menen, t$ei(6 felbjierllfigelten unb bis gum in*

fecßen getriebenen formen ju bewegen; t§nen un-

terwarf er willig ten fon# un&wtgfamrn Ginn.

i
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tili* fo fön»« bie friegerifcbe 8eibenf*aft, Weifte

ben ©ienjlbeettf in ®t6Ia$t nnt> Q$efa$e gare

wagten .gelbenttttm Jleigeete, au* in bem Hein«

ließen ttOtä'glic&en, ba« Jene $arbe trag, mit ,
jlaerer &e6aerli4trit fr$ gefaOen

!

.
3m 3a$re 1700. würbe 2eo»olb« (Regiment,

gfeicfr einigen anbern, befe&ligf, na* £en}en gegen

bie metftenburgtfcbe (SrSnje tiorjurfitfen. ge feftß

wünföte lebhaft, ben $ug mitnimaften, «nb be»

mfibjeM eifridfi , bie ©a<6e bartftufeften; äl*

lein ec $atre bie ßtSnfung
, tut* ben ffelbmar*

fc&aH »on fBarfn«, tee ibra fle« feinbli$ tpörr

autgefWoffen ju bleiben. €r 'brachte ba$er ben'

größten S$eil biefee Sabre«, ba in feiner 9W5*
feine Scuppen waren, bie ibn befestigen tonn»

ten, oeebrie|li<* in Deffau $in. Jtogegen $atte'

ee bie ffreube, in bemfelben So&re »on bem Äitrs

ffieflen |am ©ouoerneur «on 9Ragbebnrg ernannt

gu Werben, wobutft feine SBirffamfeit bebeutenb

erweitert würbe. Äu<6 ließ er ftc& burft »örfibers

gejenbe 2»if§eBigfeiten in ber einmal erwählten

JBa$n niftt irre maften, fonbern fftlof f?c&

bem $ofe »on SJeelin unb bem branbrnburgifften

Äriegswefeq immer feflee an. 9la<$bem ber Ätm
ffirff griebrift m. ben 18. Sanuar 1701. jn Äfo

nigöberg in f>reufen fia) bie Abntglifte Ärone auf»
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gefefct, BtgoB !» Beopolb im «DJltj no$ $af*bam/

um ben ato griebtig I. jurfidle&renben Äonig in

ber neuen SBatbe |u begrüben. <£» wußte fi<&

temfelben, Sei aller «ntgegengefefcten ®inne«ate,

immer wetzet unb beliebt«» ju ma<$en. Sie

9>eac&tliebe beö Äonig« etjiretfte ffc^ au# auf ben

Sttiege«fiaat , unb eine geübte unb ja&leei$e £ees

ttftna<&t foHt* ben ©lanj *e« Ätortgifrum« trogen

(elfen. 8eopolb tonnte ba&et ungejinbett mit aU

Un ÄrSften jtcb tiefet Stiftung Eingeben.

Di« Gelegenheit, ben gtnji ber fflßaffen im

gelbe ju jeigen, blieb nübj lange aue. 3>«e ©treit

um bie fpaniffle €tbfolge ittiföen granfrei* unb

©eflerrei# ffi$rte ftbon im Sfa&te 1701* ja fliege»

riftftee Xu«f!$r. Bec Äömg von $reugen, mit

Seffeewicb, ©rofbeitannien unb #ollanb eng »et»

bunben, beeifeete ftcb, ben ÄaifetU$en Staffen

für ben bewefle&enben Äeieg bie ItSftigile Unter»

jluftung |u gewagten, ©et ©enerallieutenant von

$e9ben erbjelt am 9lieberr$ein ben £>beebefe$l

übet eine anfe$n(i$e Stuppenma^t; f$on waten

ib. ©<$»abeonen SReiterei nacö SBeftl abgegan«

gen; 8eopolb -würbe beauftragt/ 1». ©ataiüon«

§u{j»olf bafcin führen, mit weisen er gegen

ßnbe be« 2Bai bafelbjl eintraf. J3nbef unterblieb

• no# ber 3fu«bru# ber geinbfeligfeiten, unb ben
*

i
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gättjen ©cmmer Verbrämte geopotb in ffiefet itnb

2>triaburg unter jteten äurfiffungen unb «Söffen/

übhitQtn. <5r reiße bann im ^erbflfe na* bem

4><*ag, bem Äonige ffiityelm aufju&arten, ber i£n

fe$t au*}ei*mte unb t>fel tom Ärtege mit t&m

fpracfr, aber f*on feanf unb f*»a* bem gnbe

feiner 2aufbd$n jueilte; al* biefer na* gngtanb

abgerei|I »ar, teerte au* Seopolb jum SBittfer

na<$ ©efrau juräc!. 3m Äprtl be* Safcree 170a.

begab er fi* wi<ber an ben SÄ&ein , »0 na* bem

SEobe beö Äffnigö SBUbelm ber J&erjog ton Öfarf*

borougb ben Sberbefebl ber terbfinbeten £eeee

ffibrle. ©ie Seinbfeiigfeiten fingen foglei* am .

©er Äurffirjl t>on ÄJln $atte fl* mit gubtoig XIV/
% terbfinbet, unb in feine Sefhtngen Sonn, Äau
frr«»eet$ unb Kreinberg franj<5|tf*e fBefafcungett

aufgenommen. ©iefe gu vertreiben fließen bie

preufüf*en unb f>oll5nbif*en 5trieg6&Sifer unter

3nffi$rung be* $o0Jnbtf*en gelbmarf*all« gfir*

flen t>on 9?affaus©aarbrßtf §ufammen M unb eficfc

ten juerU t)or Äaifer«»ert$, gajl gttd ffllonate,

Dorn 16, 3fpril biö jum x5. Sunt bauerte bie 4Be*

lagerung* ©ie fVreugen, »e(*e unter bem ©enes

rot- üon $tybtn ben einen ber beiben Angriffe gu

ffi§ren batten, gci*neten fl* bur* ©fer unb

Sapfeefeit gan| btfonber« au*» 2eopolb eröffnete
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guerß bte 2aufgcSben, unb war a(* Generalmajor

einen Zag um ben anbeut im 2)ten(t Sr trotte

mit ißftiger Xutfbauer jeber SBef<$»erbe unb @e*

fa&r. Unermfibet unb tmt>erbroffen f#ien er nur

immer meftr JDienfr unb Arbeit gu begeben , alt

hit ©elegrtifceit tyubot, ©eine 3Ba$famfeit unb

entfc$löffen$ett waren ni$t in ©aumnif gu beim

4*tu Sie Sranjofen matten in ber <Ra$t t>om

ßo. Äpril einen heftigen ÄußfaD hqc$ ber ©eite

ie* $otlSnbifc$en #ngri jf* , unb brangen bis in

bie Saufgräben t>or, bie fte fe^o» eingttebnen aufm«

^gett/ als 2eopolb an ber ©pifce t>on tner preufji*

(«Jen ©renabierfompanieen unt>ermut$et erfeftien,

unb in rafefcem Änfatt ben £<tnb aufrollte unb in

bte gejiung gurfiefwarf. JDiefe Äriegst&at »utbe

allgemein mit $o$em Stu&me gepriefen, unb ber

ÄSnig erlief barübee au* SBefel an i$n ein fe$r

gnoMges fBelobungsfäreibetw. Bier Zage barauf,

4ei €rftßrmung ber 9t$eiutnfel, aar 2eopolb ber

jttfte, ber bad Ufer besieg , unb ben gangen Sag,

f* lange ber $artn3cfige Äampf angelt, gab er

£en ©einen b/os gjeifpiel ausbaueenben gelbem

mut$«. #m 4. SÄai eroberte fieopolb mit ben

preufifc&en ©renabteren eine ©Crange auf bem

Äufcberge, bie t>on ben granjofen niefct trieber ge»

noramen werten fonnte. 2116 enblt$ am 9. 3uni
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ber bebtätt SBeg geflürmt »yrbe, befehligte er

ben ünfen §täg*I bea preuptfc^en Brtgriffa; beet*

mal n>teber$olten bie SSerbfinbeten ben ©türm,

unb uerloren bur$ ba* heftige geuee bet fran;5fi?

r

fcfcen ©renabiete unb burcfr bad Äufßtegen beeter

SÄinen binnen jttei ©tunben über 3ooo. Sßann,

bo$ blieben ffe jule&t ©ieger» 3n ber SRitte beff

Sunt erfolgte, bte Uebergabe ber Sejlung/ be?en

Sßetfe bann geföieift »utben. 2)ie Greußen gin*

gen $terauf bei SöffeIborf über ben Statin, itnb

rfidten gegen 33enlo. 3m Sforbeijuge würbe ba*

©t&lof Sempen angegriffen; ein Sftajot mit 3oo*

SKann foüte baffelbe einnehmen, »itrbe Jeboc^ boti

ber «einen franjjftfe&en SBefa&nng mit heftigem

geuer begtfigt. &aum aber &atte £eopolb bei bem

gttpwlf , bae er fünfte, ben ©ef#fi&bonner t>er*

Bommen , fo fprengte er eilenb* ba$tn , $rat m
bie ^pt&e be* »ngeiffd, erjwang bte augenbli*

ltd?e Uebergabe, itnb ritt bann rtt§ig |u feiner

£tupp* jurüct 3m ©eptembee »urbe JBenlo be*

lagert; ber Surft Don ötaffau befehligte bie ber*

Mieten Struppen, Goefrom leitete ben Angriff.

Seopolb eröffnetet guerft unterhalb ber ©tabt an

bet SWaa* bie «aufgaben, »urbe aber auf biefer

Seite von ben $*Mn\>ttn abgel5fl # unb mit bei»

Angriff t>i» 8«tie m#wl beauftragt. 9*a*«
i
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bem $iet bie Arbeiten ge§5rig t>orgetß(Ft waten,

mufte 2otk <Sut6 mit best (Sngiänbern son befe

Oiorbfeite, 2eopolb mit ben fJteujiett *on bet ©üb*

feite, ben bebetften SBeg flütmen. Ctmttt&tgt

ton i§rem 2fnffi$tet btangen bie pteufifäen ©te*

«äbiete |uetjl in bie SBerfe ein, unb ba bet 3fo

gttff bet ßngtönbet «ic&t minbet gelang/ fo »at

fca* gort fc&nett erobert* €inen ©renabiet*

fetgeanten, bet ftc$ befonbet* $ett>orget$an, tnaQte

Äeopoib am fotyenben Sage jum ga£nric& in fW*

nem Siegtment. SBeaio frlbfl ging »enige Sage

barauf am da« September bur$ SBetgleicft fibet.

JDet gfirjl t>on Siaflau lief tum bie »elogetung

bet beiben gefielt Stoetmonbe unb ©tep$an6»ett&

guglef<$ unternehmen. ßeopolb eröffnete wntet bem

preujHfcf>en ©eneraUieutenant ©rafen t>on Sottum

bie Laufgräben *on JRoetmonbe am 3. jDftober,

titt abet abenba , afe et *on bet Ärbeit Iam , t>ott

Ungebulb autb nad) @tepf>anö»ert$, um bort bie

2lnfJalten bed §oU3nbtf$en ©enerallieutenant* t>ott

Saget ju beftyttgen, unb *on tarnen ju fon*

nen , an firinem Sage gttei Belagerungen gefe&tt

ju $abem ©tep$an*toett$ ergab fk& nac$ getin*

gern SBtbetftanbe no<^ am nJmlic^en Zage, Stoet*

monbe abet etji am 6. £)!tobet, na^bem 8eopolb,

bet an tiefem Sage triebet in feinet Öieifce ben
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83efe$l führte, bte etabt auf ba« Jeftigfle Bef$*fv

feit $att*- SDie 9>teupen, wel#e na* bem 3tb*

gange be* ©eneral* t>on ^e^btn bon bem ffliatf*

grafen 2Clbte$t, »ruber be* «ffbig*, befehligt »un

teil, t>etfu*ten no# einen Angriff auf bfe ge*

ftang ffi&einberg, ber ober fru$tlo« ablief, unb

begogen bann ju (Snbe be* Sttober* bie SBinter*

quartiere» £eopolb begab flcfc nacfr Deflau, unb

batauf'na* »erlin, u>o er am i8. Sanuar 1703,

bem JtrSnung« * unb Örbenafejte beiwohnte, unb

bei tiefet ©elegen$eit mit feierlicher ginffi&rung

|iim Slitter be* f^warjen Äbierorben* erhoben

nmtbe, ber erfte, bem feit ber im 3a$re 1701. gei

Meinen Stiftung biefe C&re ju S§eil »urbe.

Sie 83erfe|ung be* alten gelbroacfcball* t>on S&an

futf. in ben SRu&eflanb, »el<$e nodj im 3a$re 170a*

erfolgte, befreite bae JDienjber&aftttif 2eepolb6 t>on

einem ©egner, beffen tteberge»u&t i&n juweiten

rmpfmblidfr berührt $atte.

Der gelbj^beö 3a§re* 1703* »urbe ton ben

Greußen mit ber Secennimg wn, ©elbern erSff»

net geopolb langte am 24« tfpril bei bem $eere

an, unb befehligte unter bem ©eneral ©rafen *on

ßottum einen 2f)eü bet gjnf^liepungdtcuppen.

Sa jebocfc unterbeffen ber 4>erjog »on SWarlbos

tougfc mit ber $auptma$t bie gefiung »onn bet



lagerte, unb alle* so einem ©täem anorbnete, fo
;

»ar ?eopolb nic&t jurü(fgu$alten
f fonbeut eilte

WH Äamgf&egiee in 2tfarlboreug$* gager, um ei»

J

fo grofe* Unternehmen mitgumaetyen. 2UTem bei

©eneral ßoefcorn $atte aus einer gitterte öon

916. ©tfitfen ©efebfifc ein fo »irEfamed geuet auf

bie ©tabt gerichtet, — bie SKouern lang« ber

St&einfeite »aren faji glatt toeggeföoffen — baf

bie S3efa&ung ben ©türm niefct abwartet?, fo»-

bern am 14. Sftat, ben £ag na$ geopolba (Situ

treffen, ben $(a& bur# SJergleicfr fibergab« Unjas

frieben fe$rte Seopolb in ba* gager t>or Gelbem

gurfief, £iee empfing er im Suli bie (Srnennanä

gum ©enerallieutenant unb eine neue SSeflimmung.

3&m tsurbe ber Äuftrag ju JE&eil, 6ooo, Statin

preufiföer gufwfflfer Dorn *Rieberr$ein an bie obere

JDpnau gu bem #eere be* ^ringen ipbmfa Don

85aben gu ffi&ren, roetyed gegen bte bereinigte

3Ba4it ber grangofen unb 83aiem bort nt$t flatf

genug war» geopolb bra$ foglei# t>on ©elbern

aufr unb langte na# einem 2Rarf# t>on t>ier 2Bo*

($en bur# bie S?§ein(a«be unb granfen im Säger

fcea ^ringen bei £o$n*$etm an, n>o eefefron gt»ei

preufifebe Reiterregimenter Dorfanb, bie glei$fa(I*

unter feinen 85efe&l gejteflt aaren- 2>er 9>cttij

$oA JBaben, bur& biefe unb anbre ^filfetruppen

*
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anfe$nti($ t>er|Hrft, t&eilte baröuf fein ^eer, ging

mit ber ^auptjlÄtfe über bit Donau, unb roenbetc

fi$ nac& Vugftburg, bem Äurfurfren t>on »atem

entfltgen, btr mit feinen Struppen au* Stprol $er*

t>orfam, iinb ji$ mit bem fr<mj5ftf#eji #eere ber

5£arfc$att* ton JBiflara oereinigte* 2>U übrigen

Struppen, bei melden bie Greußen unter Seopolb,

bie ©acfcfen unter bem ©eneeal oon ©c&ulenbttrg,

unb no$ onbre 3tei<f>at>olfer, tudten i8 ;ooa SDJann

jlarf utiCer bem Äatferli^en gelbmarföall ©eafen

üon ©tprum nac& 2)onau»ert$, um bte granjo*

fen/ weW$e |»ife$en gauingen unb Millingen in

»etföanjtem Saget flanben, ju beobachten.
,

einigen SBocfcen untätiger Lagerung erhielt ©tg*

tum oom'Peinjen bon ©aben ben 33efe&l, gwife^cn

£o$ftabt unb Sonauaettfr übet bie 2>onau ju

ge&n, um ben Seinb auf biefe ©eite abjulenfen*

2lflein ber Äutffirfi t>on SSaiern unb SMUard, t>on

bem SBor^aben frfifoeittg unterrichte^ brachen t>tu

einigt auf, jogen mit 30,000« ÜBann in CrtlmS?*

f<bm gegen bie JDanau, gingen in ber 9ia$t brt

so. ©eptemberö bctt ©onauwertfc über, unb grif*

fen in erjtet gtfilje ben ©rafen ©tgeum bei

flabt *on allen ©fiten an. ©er Äatferlt$e geibs

$ert, bet Uebermac&t ttek&enb, entfcfclof fi# iura

Stfitfjttge na* SWrblingen. Allein ju gleicher Seit



rfiifen au# öuö bcm fcetföanjten 2ogee t)on Sau;

tngeri bie fcranjofen iftnt in ben Staden, trab ba*

©efe$t war mc$t me£e ja »ermeiben. 2eopolb

$atte mit feinett Gruppen |nerß ben im SSöcfcn

anbringenbett fteinbju befle^n; jqeefi warfen einige

€5c$wabronen fi# bei franjoftföen Reiterei enfges

gen , utib trieben fte in einen SBorafl, wo fie 910s

fen Serlufl erlitt; hierauf ging 2eopoIb an bec

€>ptfte einiget Bataillon* mit grföultertem ©f*

wr§r auf ba* ftangSfffc^e gujfooW lo*, ta* aber

ben in foI$ entf^loffener Haltung $eranflürratm

ben Angriff nietyt abwartete, fonbetn bie $fatbt

na$m, unb bis in bie 9t5$e Don 9i8rblingen w>

folgt würbe. Seopolb mufte inbejj mit feinen 93a*

taiüonö fdjfeunigjl jurficffe&ren, um nun au$ Um
ton Dorn angteifenben ?einbe bie €5tirn ju bieten.

Äaum war bte @c$(a$torbnung gebübet, fo enfe

wtcfeite fiel pfJ&li$ bie - gauje liebermatt t bec

fernblieben (Reiterei; fie ftätjte juerfl auf ba* bafc

reutbiföe ^firaffierr^iment, ba* augenblitflicfc bie

gluckt ergriff, unb no$ anbre fr5nfifc$£ unb

fc^wabifebf Leiter mit fortriß, warf bann 11. preu*

f»fc$e©cb»abronen über ben Raufen, welche/ bur$

jene glu$t afl|6fe$r beigegeben, vergeben* eint*

gen ffiiberjtattb tetfuttten, nnb würbe ^nur burc$

ein JBataillon ©renabiere, .bie Seopolb mit flug«
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«etanöficfct in bie glanfe jeftellt ftatt'r in

ba« guf&oll einjubtingtn e er$tobtet. Sie fSmmr»

liefen Seuppen »arm in eiligem 9tuc!|uge, bie

$ceufen allem bejlanben no$ ben Äampf. Ums

ringt von bet ganjen fembli^en Oettern unb ges

bcSngt von bem flet* ^a$lrei#er natfrrfttfenben

gufj&olf, unter foetmtfyrenben Vngriffen unb^fiar:

ler SBefcbiegung atx* bem Jelbgeftbüfc, jog 2eopolb

mit 3. St^tmentertt f in grfc^toffenem 93tere<f mit

Vorgetragenen fpanijtyen Leitern , in bejler Stb*

nung fegtenb über bie ebene bem SWeblinge*

SBalbe |u. 8nbert$alb ©tunben bauerte brefer

3«g; Seopotb §ief bie Struppen bi* ju {einmal

4?alt machen, unb bie ©tiene wieber gegen ben

ffemb toenben; t»ie auf bem ttebung*pla$e geföafr

jebe SBetvegung mit jfrcngfler ©enauigfeit, unb bie

feffe, fraftboOe Haltung biefee gufioolfö Uep ben

Seinb nt$t mögen, mit i$m $anbgemein tu »er;

bem gulegt blieb Seopolb mit 3. ©cenabierfompas

nieen wobl 3 bi* 400. ©$ritt vor bem*2Baibe

allein #e$n ; bie (einbüße {Reiterei, junt einbauet!

in ba« Keine ^auflein angetrieben, fam mit gros

fem ©eföret unb in f^arfem Ziabe gegen ben

testen glugel §eran ; bie ©cenabiere, ber 9iot$

bee 3ugenbücf* ge$orc$enb, matten pcfr fertig

jum Znfötigi bo$ Seopolb, ber baju feinen 85e*

>
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fe$f seseKrit , .'»erträumte felbfr btefe Sttferfte ©e=

fa&t foltblfitig jut Se&re be« ©e&orfam«, raff

ftarfet ©timme bieg et ben %($n Wiebet in Stobt

fegen unb ba« ©entere faultem; etf'geföab auf

ber ©teile; bic fetablifle Sieiterei aber flufete cor

ber wunbeebaren Haltung biefet ©renabiere, ben«

tat geuee ni$t abjuloden war, unb wagte ni*t

ffe anjugreifru. Ibatauf eefi lief 2eopolb tedjtöura

machen, unb gewann ©$«& »ot ©eb'ritt unoer:

fe&rt ben 3Balb. , f&ti SRorbüngen fammelte ©to*

tun» feine geft&iagenen Struppen; bie nic&t weitet

verfolgt würben; erbaue «Heft ©efcbßfc, ©ep5i

unb 4000. SKann btrloren, unb bie übrigen nur

burtb bie SEapfeefeit Seopolb* unb feiner ^reufen,

fb wie bureb bie gute Haltung ©«^Ulenburg«, bet

mit ben ©a<&fen auf ber ©eite von SDiOingen

ftanb, »on bero Unteigange gerettet, geopolb «er»

Cor fein ganje« $elbger5tbe ; ffin glanjenbee Stü*

jug aber würbe überall na$ SBeebienft anerfannt

unb gepriefen , unb ©torum felbjl gab babon ben

»ubmtjottjlen 85ert(bt. 5Dee #elbenmut& be« guf*

»olf« bejtSrlte an biefem Sage ba« Vertrauen unb

bie »orliebe, wetefre geopolb für biefe SBaffe fton

$egre, fo wie im @egenit>«U bie Sleiterei $1» von

Nefer Seit £et immer weniget galt. 9fcat£ biefem

unglü<fücpen Stoffen, weltfe« im folgenben 3o|ir>

t
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am nämlifyn ßrte,, tmec$ einen bee grifft*

©iege follte »ettgrma$t »erben , blieben bte

Stoppen gtt>if$en Ulm unb 9lfobling«n bid jum
Secembee im gelbtoger fttfyn, ba fte bann enblitfr

bie SStnterquartiere bejo'gett; bie tyreufen bte i$

eigen in ber Sberpfalj. 2Beg*n biefer »erfpatuhg

fonnee Seopolb er|i im 3«nttaf 1704. in 2>effa«l

eintreffen»

gut ben Selbjug t>on 1704. oeefiSrffe ber Äfc

tlig t>on $>reufen feine #ölf6truppen bei bent

Stei<J*$eere bis auf 12,000. «Wann, bie beroßbetbe*

fe|le geopoib* anvertraut blieben* ©ie (liefen im

Anfange be« 2»ai bei 3tot$»eil am Stedar ju bem

£eere be* 9>rinjen t>on »oben. 5BS§renb auf bie*

fee*©eite bur$ unerMJrbar fäeinenbe gffgerungen

ünb SJerfSumnifFe, über welche geopoib mit offen

ein|f<&e*t>ottett ÄriegömSnnern bittre Älage führte,

bie foßbarjle Seit untätig t>eelo*en »urbe, be*

nufcte bee Äurffirfi t>on S3atem btefelbe feinerfeit*,

um ft$ mit ben franjffßfc&en Struppen, bie t$m

au« bem gtfag jurßtften, ju t>ereimgen. @r fam

babei fo naj> an bem Äaiferlic&en #eere ttoefiber,

baf er mit feinem ©eföüfc Neffen linfen glfigel jn

befc&iegen anfing; ßeopolb erwieberte ba* $euer,

ifob »arf no# ju re#te< 3«t gwei preuftföe 83a;

taiöon« tn eine a»if#enliegenbe ©cfcluc&t, um ben
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tpßlUurt angriff abgalten. Xuft tet 9>rin« gugen

Don CaDopen $atte nunmehr bei bem^eete ftc^etnge*

funben, unb ber ^ctjog Don 9Rariböroug$ au« fem

9iieber(anben eine grege ZtupptnmaQt na* ©cfct»as

bin geführt 5&%enb Unterer mit bem $prinjen

ton SBaben Deteint |t* na# ber obern JDonau ge»

gm ben Äurfßtfien Don JBaiern unb ben SRarfcfraH

Den 2J?arftn aanbte, unb beibe in bet ©c$lac$t

ton ©tfcllfnbetg ober £>onau»ert$ am *. Salt

auf* 4)aupt fefrlug, beobachte ber $rm| (gugen

mit bem Steile be* Gretes, bei »eifern ft$ bie

freufen &efanben, dm ßbeerfrein bie Senkungen

be* 3Rarf$aO* Don SSaflaeb. 3Sm Saget bei Sur;

la$ empfing Seopolb feine unter bem »7* Sunt

ausgefertigte (Ernennung jum Oeneeal Don ber

Infanterie, worüber bie preujüföen Xruppen laut

ijre greube bejeigten. 3nbef Derroo^te @uge»

ni$t |u fctabew, baf Satlatb mit anfe|nli#ct

9Ra4t bur$ ben ©#t»atjfealb in ©$»aben eint

brang , unb fic| am 7- Xuguft mit bem Surfur*

#en *on Saiern unb 2Ratf<$aß ton SKarfln an ber

JDonau Dereinigte» gugen bagegen , ber i&ra ge-

folgt n>ar, traf gleite SBereinigung mit bem $n>

joge Don SWarlbocouglj* 2>iefe beibeefei« Dereinig«

ten ©treitfrafte flanben am 11. Äuguff auf bem

linfen Ufer ber £>enau unfern 4?8*fiabt einanber

gegen*
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gegenfi&et. ©er $Wn| «oft ©obrtt , Ut tmtnei

f*»ieeig ttnb ftemmenb bie' dforfifttoge ber SÄir*

felb&erren ftötre, »ar mit bet Belagerung »ott^n*

golßftbt bef4«ftigt, tte mm ibm abfffttfty |nge*

fpielt batte , ibn fibetrebenb, eine Belagerung jtt

fübren fet e$ren»oirer, «I* {!< tttir gu bedem €u*
gen imb SRarlborougb" , in allem begen« einoec*

ftanben, batten ba§ee nunmeb? freie $anb» S»
bem &rirg«rat§e jebotp, olü 8Jlatlbotoug& eine

e><6la$t »oHre, «nb geopolb trnb bic meijlm ©e*

nerale i&m beiflimmten, »iberfpraep gugett mtf

Bielen SJebenfli^fetten , fo bajj jener beftig »urbe»

uitb enMi« mifoergnfigt au* bem Statut fepieb»

eogiei<6 ober folgte i$m ein Bot* mit einem 3et»

tel von Sugen, ber barin ftfttieb , et $abe nu*

jum ©(beine »iberfprotbrn , bafflit ber gtinb, bet *

iue$ Berrftbee bie Beftblfiffe |tt erfabrrn pflege,

betro fi^ete« getauft ttfirbe, er flipinu in otten

©tfitfen bet SOWnung 3ßarI6orougb> bei, ttnb

gati] natb beffen gemachten Borfcblagen folle bie

©$l<ubt geliefert werben» Km i3t Bugufl mit

S£age*anbruc6 tßeften bie Gruppen 5o,6oo. Sttann

jraef »um Angriff. SNarlborougfr mit feinem £eere

an . bie £>o»au gelebnt, bilbete ben linlen gißgel

bet ©4)l«btotbnung, gugen ben testen, ter ft#

weit in bie Sbene bi« |u einem SBalb etgrrefte*

•»««f. ©Mrfmatf. r.
" ll
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tat gufttolf tief«« testen $lßgelf, ftü« 11. »tt*

ftfc&en «nb 7. bamfc&en SataiBo«». beflefrenb,

würbe »on Seopolb befehligt. 2>er geinb, fi6et

60,000. Ston» fiaef, ffeilte fi<b eiligft |um Äöiw

pfe, «e#t* jtttiä^ff bee JDona« bet SWarfc&aü von

SEoBatb, bee bie Surfet Slinbbeim unb £>berfl«u

mit feinem befren guffoolf Bort befe&te, linf« bei

Ättrffirfl von SSarem nnb SRarf<$«B ton SWarftn,

ton bem Dorfe Sfifcingen gebetfr. 3»if*en ben

beibetfeiligen €S#foc&torbnungen jogen ff* me&rert

a35#e bJn; bet Uebergang tiefet @e»8f|et »nb

«nbte «(bwierigfeiten be« «tbreieb« weigerten

ba« Ätufufen, «hb erjl gegen x. tt$r SDMttag*

würbe ba« ftefeftt aflgemei«. Jfnfang* gewann

be» Äurffirfi txm »aiern bem Linien €ugen ge;

genfibet einigen SBortfreil; bie Äaiferli*« @ene«

wie, roelc&ebie SReiterei befehligten, fetten bie»

felbe f$le$t, unb liefen bür* ibte fflut&t bie

©eite bet f>cettfrn entbiet, me&rere »araiBone

»utben gefprengt, eine« aufammengebawen, bie

ganje 2inie gebrochen; bet geinb eto&eete eine

gabne, «rib föroenfte ff« mit ©iege«r«f §o$ em*

t>ot ; ba ergriff «eojwlb felbfl eine ga&ne, «nb btef

bie $re«fen i$m folgen, eine ©tßtffiigel tifi ibn

mit bem <J)fetbe ja »oben, et ober raffte fi<b

f«|ttell »febee ouf, «nb ffi$ete mit ernetttem 3«:

'
*

>
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ruf feto* fcruppen (ifiemenb »or, «otf ben geinb,

nnb eroberte bie berlorene go$ne »ieber. JDee

Stampf erneute f?cb 6ier mit erbitterter Söutb ; bie

SJaierrt unb granjofen Ott 9teiterei übertönt, ttät

ten es au$ an gufeolf, fit bitten 5o. «ataiflon«

gegen 18, unb tvodten ni<6t wtitbert. ©ergeben«

fjatte engen mit ber »ieber gefammetten (Reiterei

neue Angriffe verfuhr, uttoitfig berlief er jene, trab

au«eufenb; er »olle nun mit topferrt Äriegern

festen , gefeilte er f?$ beiti preufiftfen ffupoolf,

mit »eifern «eopolb je&t niefit nur bie feinblic&e

{Reiterei jurßtffölug , fonberrt/ felbft gunt Angriff

fibergefcenbV untet bert Äugen (Sugen« ben gangen

linfett glfigei be« geinbeö, teo8 be* pärtnMigllen

©egen»e$rj bUr$ ein fortgefegte« uhtttterfteb^b

.

cbe« geuet gufammenmärf trab nact»bruc!(i<(i ten

folgte. Srtjtoiföen ftatte SRattborougg auf bem

linfen flöget nad) blutigem Äampf* ebenfalls ben

«Sieg entfeftieben, unb in bem &orfe S9ünb$etm,

nulcbe« Eorb Gut« mit ben Crnglffnbern unter mor*

berifebem geuee gefffirmt, einenge« be« feinbli«

eben £e*re« gefangen genommen/ ni$t Weniger

al« 37. JBntaillonö unb 4. jDragonerregimenter

fjrrcften bafelbjl ba« ©erce^r. ©er^efhb toerlor

in biefet ©cfclacbt grgm 40,006. Sftann unb baruns

ter 18,000. SEobte, ferner 141. ©tficfe.©ffc6fiö, i$4.
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gafnen unb €>eanbatten, 17. Raufen, eine

ungeheure «Wenge $ubr»erf, wobei au* 34. Änfc

feben mit franjofif<ten ©amen, unb »ielfoe&e an«

bte {Beute, ©er 2Ratf<6ott »on SaÖarb fel6fi be«

fanb ffeb «ntee ben ©ebenen. ©e»t bee ©ebtoebt

«on $at>ta »at ben gronjofen feine folc^e fWiefeen

läge geworben. Die »erbfinbeten batten ben ©ieg

aueb ibmfeite bureb grofen SSetCufl erlauft, 66«

5ooo. ibrer Xobten lagen auf bem ©cb(act>tfe(be,

bie SBetwunbeten uugereebnet. (Sugen febneb an

ben Jtonig »on $reufen ba« beerliebfle 8ob feiner

Struppen unb ibre« Bnffibwö, unb erklärte, baf

man biefem bie grlangung be«^»oetreff(i(ben €Jie«

ge« gu feinem unterblieben 9lae&tubme gteften»

tbeUo j:t teebanfen babe.

'
) Sie gfranjofen teilen au« ganj Öberbeutfeb»

lanb/ »erfolgt von ben fiegreieben beeren (Sugent

unb SWarlborougbs, bie bei fJbilippeburg über ben

SRbein gingen , unb am ia. ©eptember «oc San«

bau sogen, ©te »elagerung biefer gefre würbe

befcbloffen r obgleUb SRarlberougb baeauf beftanb,

man muffe mit aller SRaebt eafeb in granfreieb.

»orbringen. 3Die #auptma<bt fledte fteb bemnacb,

um ben SRarf(taO »on JBitteroi btntec bem £Xaeieb

ju beobaebten, bei Jtronmeifenburg auf, »agtenb

ber ^ritti «on SBaben mit i$,ooo» SRan» bie S5e«.

<
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lagetung betrieb. JDiefer bege&et* ju feinen ans

bern Sruppen au$ preitftfte, unb befonber* preu^

fiföe aEngenieure, aetye* Bnfuc&en geopolb burc$

ein tfgne* ©eftreiben in {Berlin fo atrffam t>ee*

mitteler, bä§ einige {Bataillon* unter bem @ene;

ralmajor t>on ©tille, einem bee tapferpen 2fnffi§«

«er, ben er ungemein $o#ljielt, gu ben ©elage*

eung*truppen abgegeben würben, geopolb felbfc

aber benugte tiefen Umfianb, »eit o$ne$in baö

£aupt§eer untätig in feiner Stellung blieb, um
perfonlicfc meift bei ber {Belagerung ju fein A wo er

auf* neue, o$ne eigentlich einen SBefe&l ju ffi§s

ren, bie gtänjenbjlen groben ber <£inff#t itnb

^er^afeigfeit ablegte , fo baf ber tomifc^c Äontg

3ofep§, ber f?$ im £ager auffielt, i&m baffir feie

ausgeseifttjie ©ewogenfceit juwaubte. ©ei Qu

fffirmung bed bebedten SBeged aber, am &&. 9?o*

tembe*, mochte er an ber ©pifce ber 9>eeufen,

bem XnfAeint na$ eigenmächtig, aber inege^eim

un (gugen gebilligt, einen befonbern Angriff mit

folgern geuer unb SRac&beuc!, baf ber (ranjojtföc

S3efe^l6^aber f ber fgon bie 2(nflalten jum ^aupts

flurme fa&, auf biefer ©eite, m Seopolb bie $reu;

fen führte, ort deichen ber Uebergabe bie weife

Sa&ne auffieden lief. Sie fämmtligen (generale

beglficfaünföten i§n, »egen biefer ungemeinen

— i
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Xu0jet$nung, bie t&m aber au$ t)iel 9tetb unb

gifetfuftt imb fogat km ©otwurf erwetfte, lag

feint Äampfbegiet titelt su erfattigen fei. JDie Er-

oberung ton ganba» bcfölof tiefen ftegeejcfcen

gelb§ug, in toelffttm geopoib mit ben 9>reufen im

Selbe gegen 90. Wl&tfät gemalt $atte. 3Dtc

Struppen nahmen SBinttrquartiere in ber baietifeben

Qrdfföaft G&am, unb geopoib traf int Sanuar

be* 3a$re* 1705. in SDeffan ein,
1

©et 4?et|Q9 t>on ©atoopen »ar bim @lütf*

be* Äriegö auf bie ©eite bed Äaifer« gefolgt; bie

(Ra^e gubwig« XIV. flutte nic$t, $n bafür ju

befhafen ; anfe$nli<$f SBerfförftingen gaben ber

frattjoftfe^en <£>eere*matyt in Italien balb triebet

bie ßberfranb* JDer Äaifeeli** ffelbfreu ©raf

©ttibp *on ©tarfcemberg pmrbe bis (in bie gtf<b

jurücfgebrSngt , unb mit Hu*na$mt t>on SEurin,

wo flcff eine Äaifftliefa SBefa&ung tapfet t>crt$et<

bigte, aar gang $iemont in ber ©emalt ber gram

lofen. £ut «fjertfellung ber jeetfitteten Angelegen:

Reiten nmrbe bet $rin§ (Sugen mit ffatfer $rup*

penma^t tia<( Italien beßimmt ©et «ßerjog t>on

9flarlbojoug$ reiße nacb Berlin , »0 au$ geopoib

im gebruar eintraf, unb beaog ben JWnig burc$

fein finge* £3ene$men f ju bem bet>orfie$enben

gelbjuge eine betrS$tltc$e ©c$aar unter geopoib*
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Sberbefe$l ben ga$nen @ugen* folgen §u laffm,

2)eranac$ im 2fprtl 1705. brauen 8000. SWann

feer fcpnffrn preufliföen Struppen na$ ^tatuii

auf, «nb im STOat traf geopolb tfe ju SSeeona, m
ff$ bat Jptn (Eugen* balb jufammenfanb. 9lad)

SRailanb urib ^Ptemont tjorjubtingen toat befefclofs

fen; aber bie 2fa0fu$rung unterlog großen ©c^toie?

rigfeiten, eine QJJenge glüffe waren im 2fageftd;te

eine« *a$(rei$en gfeinbetf ju öberf^teiten. ©ieicfr

juerff ben bebenjlicfren Utbergang über ben SRin* r

cio mo$te. Sugen, obgleich Seopolb ff# injlanbigfl

mit feinen Siruppen gum ffibnen Serfutfce barbot,

ni$t wagen/ fonbern föiffte übet ben ©atbafee,

unb eilte hierauf gegen ben £>glio \>eu <Sr tSufflte

ben geinb, ber feinen Bewegungen mit fiberlege*

nec SRacftt aufmerffam begegnete, butcfr tterßeüte

9»5rfcfre , gewann einen SBorfprung, unb bewerfe

fleOigte am 28. Sunt ben Uebergang. Seopolb

brang einer bei grjien fibet ein fe$t mangelhafte»

SSrfidenwert auf ba* jenfettige Ufer be* iDglio,

nic$t o$ne grofe ©efa&r, ba einige feinet S3eg(ei*

ter in ben gluf fifirjten unb tettungolo* tot fei«

tten 2fugen ettrinfen raupten. £aum war ba«

£eer eiltgft fibergefefct unb in ©c&lac&torbnung

flefiellt, fo crfc^tett ber geinb, vetmieb aber bie**
'

mal ein Steffen, 57la# Heineren glficflic&en &t~
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festen unb monftetlei SRärfde« ba<b*e @ugen
nun au$ ben Uebetgang bet 3bba ju gemimten.

6« leg brn gluß ftnab , oto uoOte et (et S>ij|i»

g&etone fibctgeftn, ließ bann bei $atabifo eine

Stüde fragen« nnb alles |um Uebetgang in ©es
leitfflaft feben. 2eopplb £atte fieb bie Sotbut nnb
etfte £eitung erbeten, nnb betrieb bie S&tüdtnau
beit mit foitb fcbonungtlofenv «ifet, baß fTe jnmt
«bli<b )u etanbe fam, et fei6p ober bee anjtrem
fiung ftff. etlog. JDie ©ortnenb»6* mac unetttag:

felbfl bie fRagt mutbe niebt fü&l nnb bie

einzige äußtKbt toat ein SBaura, in beßen G$att
ttn et auf Xugenblide t>«n be* btennenben Qiat|H m «boten fuebte. e*im aai eine fttfiefe

onus, äugufl fettig unb eine jroeite angefangen,

«1« Cugen, bet ben Uebetgang bur# b«|ugeeilte

fta«j8fif<be Struppen befttitten nnb fi&et&aupt n>«,

gen be« reißenben ©Korne« bebenflkb fanb, j>lo&=

Ii* f«nen @ntf4Iuß finberte. Htm ©caecal von
©riOe, bet mit ben ©renabieren nnb einigen an*
betn Stufpen k<t bet S3rü<fe jutfidbleiben mußte,
gab et »efebi, bie »tbeiten, »um €d,eir,e «od,
foetjufe&en, um ben feinb^en gelb&ettn, $etjog
»an Senbome, mit feinen «tteitftäften jenfeits

fefaubalten, in bet m^t abet bie StCden nie*
bet ßbjurterfen, unb bem übrigen ^eete Wfeunigfi
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ttatfjufolgeü. 2»it tiefem eilte er felbfc aufmfftt*

ge^en SreotglioMmb Gaffano, t»o ber ©rofprior

Don SSenbome, ©rubere be* £erjeg«, foit einem

Steile bes franjfffifcben £eerö bieffeita »er »bba

ff* wttyeHftaft gefiellt $4tte, Ritter p$ ben gfuf

mit einer auf beiben Seiten butcb SJerfcbanjungen

gebeeften ©etiffbrfiefe, t>or ji$ einen tiefe«/ fönelf«

fliegenben Äanal, Slitorto genannt, mit Dielen

*Rebenfan5len, @ugen hoffte ben ©rogprior ton

bem .fwjoge getrennt }u fiberfallen/ unb ben t>er?

einleiten «£eerest£eil mit jufammengenommener

Äraft ju fölagen. gr rfiefte bie ganje 9ta#t tom

15. auf ben 16. 2fogufl bitf }um folgenben fWife

tag unauftaltfara fort, unb fo mit er anlangte,

griff er afobalb bie granjofen in i&rer ©telfung

an, ÄBein mit gleite* €*neOigfeit unb auf

lurjerem- SBege mt aueb ber ^erjog von jßens

bome, frialb er ben Uebergang bei 9>atabifo auf-,

gegeben fa$, mit allen Struppen herbeigeeilt, itnb

gugen §atte un*ermut$et bie ganje franjofifc&e

SRac^t Dereinigt *n ff$, Sftbef n>ac ba* ©efe<$t

föon eingeleitet, guerfl griff ber, rechte glfigel

ber Jtaiferligen bat fernblieben Unten an, unb

fifirmte bie jjeimrne SSrfitfe, welche auf tiefet:

@*itt al* bie einjige fiber ben &anal führte, «f)iee

entfpann ffcb ein »ät^enbet Äqropfi unter febretf*

1 9
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ligem CBerlufl tvontte ber 9Sort$eil $er unb $in.

Set ©eneral @raf von geiningen ttnb ber junge

9>ting 3of*P& t>on 8ot$ringen »urben an ber ©pi$e

ber ©renabiere getSbtet ; Cugen feibft führte bic

' SSruppen in ba* bi^tefte $eucr, unb würbe buccb

gwei Äugeln am #alfe unb über bem «nie t>er*

»unbef, ber #crjog t>on ©cnbome auf ber ©egeiu

fette er&iclt ebenfalls einen ©efrufl. S)en linfen

flfigel ber Äaiferlitfen bcfe&ligte gcopolb; von to:

benbem Ungeflfim fortgfriffen warf er f?c$ in bic

glühen betf Äanal*, burefr ben allein |u bem

geinbe gu fommen war , ganje SJataillon* folgten

feinem SSeifpiel, unb wateten bt* an ben 4?al* im

©offer , bemfi&t ba* jenfeitige Ufer gu erlteigen;

ba« geuer ber gnmjofen aber, weUfe biefct am

Ufer fianben , traf fo mSebeeifö in biefe ©c&a*

ecn, baf in furjer 3*it bad «Baffer beö SRitorto

von i$rent SBlute (ucftfiäblicft gefSrbt unb ton i$<

ren 2ei#namen erfüllt würbe. Snbef brangen bic

f)reufjen unter i$rem ergrimmten #nfü$rer untw

berfie&Iicfr vor, erflommen ba* Ufer, füllten fty

georbnet auf, vertrieben ben fjeinb, unb festen

glfitflicfr bur$ einen gweiteu Xrm be* Äanate, fo

bap bie granjofen fc&on in Unorbnung gu weisen

anfingen , unb einige i^rer Bataillon« ; bie afcge*

f$mttcn faicnen, f?$ gefangen geben wollten;
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allein bie Hngteifenben Gatten noeb, «inen brttten

unb tieferen *rm te* ÄanaJ« *pe ffc&, unb f<|on

trat i&r 9>ul»er t(jeil« »erfe|offen, tfeil« bur<| bie

9}£ffe unbrauchbar geworben, neuer 83orratl> ober,

ni$t fogleitfr öber ba« |wiefa$e Sßaffer berbeiju*

fc^ äffen ; inbem i§r geuer einen Äugenbltcf febwieg,

begann mit neuer 4>eftigteit bas feinbli<be; au«

ßaffanq, «om jenfeitigen Ufer ber Äbba, unb au*

bem bieffeitigen fBrßcfenfopfe, ftflug ba« fronififf*

f$e ©ef<bü| »erbeerenb ein, nnb jugleüb in 5u:

ferjler 9*5$e, blof bureb ba« fc&male ©affee b«3

Äanal« getrennt , »irfte bas febtedlie&Je ©ctt>ep>

feuer. Unter biefen Umjianben befahl (Sttgen ben

Angriff niebt weiter ju fuhren, öbergab, feiner

©unb« wegen, ben pbetbefebl an «eopolb, unb jog

ff$ au« bem f$on aufgegebenen Äampfe jurücf.

2lber noety bi« «um Äbenb wi$en bie Struppen

niebt pon ber ©teile, unb bta*en erjl mit ber

9ta$t »iber ©tuen unb in befcer ßrbnung ba«,

©efe<$t ab, JBeibe Steile eigneten (Ub bie ©ie?

geöebre biefet blutigen ©$la*t JU/ in welket ber

Seeluft auf beiben ©eiten ungefähr gleitb war.

2tuf bem ©ablplabe würben 7000, SEobte ge#$lr,

bie (Srtrunfenen ungereimt, ©egen be« unec*

ttSglicben ©eflanf* ber Webnome oerliefen beibe

$eere bie @egenb be* ©«bwtftfelbe« ; bie Äaifer*
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liefen gogen nac^ $eet>tglio, bie Standen tia$

{Rioaltü, »o ffe - etnatibfr auf* neue fölagfettig

gegenfi&et fianben« £eopolb $atte mit ttüt$enber

Sapfetfett gefönten unb tpmitten be* fc&tedlttfr

ften Äugeltegen* fTet* bte Struppen ermuntert.

* ©et öerluji bet teufen mt ungeheuer ; fceopofo

fitste i&n anfangs in SSerlin gu t>erfce&len, »nb

ba et i&n enblicft benno$ in gangem Umfang ein*

gefielen mußte, fo erhielt er Dom £8mge baeuber

einen Söerwete, baß er ba* 2eben bet t&ra anoer-

tzauUn Struppen fo fcfconungöloa bergeubef. 35a:

gegen empfing er ton Äaifer SofepJ I. ein Dan!;

«nb S5eIo6ung6fc|reibett n>rgen ber t>oit t$m unb
\

von allen £)fAgieren unb (Semeinen bemiefenen au;

fierorbentlicben SEapferleit. Sin lebenbigeö 2fnbem

Im erfciel* fic& fät 2eopolb unb feine Greußen ton

tiefet ©$la$t bei Gaffano in einem Äriegamar;

f#e, ben bie 8anbe6ein»o§net bem (elbenmütyi*

gen $elb£ettn unb feinen tapferen ©paaren gut

©iegeofeiet »ibmeten; bei einet *}>atabf, wo biefer

SÄarfd) guerfi gefpielt tourbe, gefiel er bem gut:

ffen unb ben Struppen fo fe(r, baß er t>on In

3eit an gum 2iebltng*marf# erhoben, unb $m
mancherlei SBortfolge, wie ©oibatenlaune fie ein*

angepaßt mürbe: bie* iß ber Urfprung be*

»ft#$ct fo berühmt geworbenen 2>effauet2»arf<$e$,

<
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bet fafl ein 3a$r&unfrert $inbuec§ ben @ieg*öfc$tftt

bet 9>reuprn begleitet §at. &m *on Cugen i$m

übertragenen Öberbefe$l fonnte 2eopolb felb|i titelt

lange fuhren; balb na$ bet @($la<frt fibetftet i(n

ttn §i|fge6 gieber al* plge bet auferotbentliflen

2lnflteng«ngeu , bte et §uetfl bei bem JBrficfenbatt

unb bann in bet ©#lac$t beßanbtn, 190 bte gt*

maltig(te ©onnenfctbe bie Xämpfentm faji uet*

icl>rte. 6r mußte na$ föreöcia gebracht werben,

tpo bie gfirjlin feine ©emaflin, »elcfre, wie fc^on

frfi§er # i$m in bte 9W$e be* Äriegafaauplafcea

natfgereijl unb feftt ton Stient herbeigeeilt toat,

i&n empfing , unb but$ t§re ©egentoatt unb treue

Pflege bte pfiffe bee Äeejte fo wirffam unterflfifcte,

baff et nac^ brei SBoc&en bereits »ieber fcergefletlt

im Saget t>on SErebiglio erfäeinen fonnte. iDet

Selbjug, weichet ben anfänglichen Qtoed nic$t et*

rei$t, aber bo$ ben 8*ott§eil ge»5$rt fatte, baf

ber geinb bie Belagerung t>on Surin aufhieben

gemufif , bot feine wichtigen Cteigniffe me$r bar*

$ie SEruppen normen im ©rcembet SBintenjuae*

tiere im 93enetianif$en , unb 2eopolb ging na#

Sefiau gurfitf. * »

Seine Ä§Jtig!eit war au$ aufet bem Ärteg**

felbe unetmfibet rege« $en SBtnter $inbur$ mt
er faji immer unterwegs, balb in Berlin, balb itt
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3?Jfagbeburg , m er ffir bte geffungawetfe, unb jtt:

g(etc& für bte gute 9>oIt«rt# unb fetbft fßt bte «Ben

ftfbjfaerung bet ©tabt witffame Änctfbnungen traf,

ttm fcSuftgfien ober auf bct 3agb> bte et leiben;

fcfcaftltcb Hebte, tmb in fetnett weitlSufttgen Sor:

ften nad) 2Bunfc$e bargebotut fanb. {Dabei lief

et jeboeb bte ©orge für fein Sanb feinen Xugem

blitf aufettfebt. t!naufl>5rlicb berme$rte iinb t>er*

6effette et feinen ©tunb6ef!fc, legte neue 255rfer

tmb SSoewerfe an, unb führte bie genau jle Xuf;

jft$t fiber ade «BerwaUungajweige. Die Slttyn

Jfunfi §tett er, wie ein gleichzeitiger ©<&riftpe0rt

fagt, fo gut ffit ein? SÄacfrtfunfJ, Wie bie bec

Waffen. 3fn allen biefert Jfnflalten urtb ©efefräf:

iltn unterste t$n bie $firflin mit getieftem

€ifer; bte SBerwaltung be* ganbed würbe (eieftt jtt

einet ©orge bes #au$&alts, unb tfceild bte fWotfc

wenbigfeit an&attenber 2fuftf$t, t$etW bie 2Jer;

ttu^tung ber Stoiber, mit bettelt i$re <J$e gefegnet

•würbe, matten i$re @egemx>art ba$eim balb uner:

1SfIi** ©ie blieb ba&ec t>on ben folgenben gelb-

gfigen ?eopolba, mit bem ffe bi*$ee manche Ste

fc&werbe unb felbfi ©efa§e flarfmfitfctg gereift

$atte , um jener $fli<$tert willen |urß<f* Seopolfc

fetbfl aber gebaute trur um fo eifriger ber nette«

Ätieg*riHiungen, <Se wanbte in »erlitt alle ©e:
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mö$iftig Ott, um für ben erlittenen Zmpptnw*

lufl ben T^^untfljlen gtfa£ auajuwirfen ; bie preu*

ftf^en ©treitfrSfte in Uralten Jbeburften einet t>ff(*

Ügen SBteber^er^eOttitg/ wenn fte in bem beoot|?es

benben geistige nitfct atd ein mibebeutenbee Raufen*

erlernen follten , befien Änffi&tung ffcf^ für 8eo;

polb faum nocb gejiemt fcatte, ©et ginbcucf bet

#ufopfetung bei <Saffatii> aar jebog für feinen

3»ed febt ^mberltc^ # unb no$ fcbtoieriget toutbe

bie ©acbe/ oto gegen gnbe be* JTptil 1706., »5$*

cenb 2eopolbö 2(n»efen$eit in SJetlin, bie dla$ti$t

bon bem trafltfitflieben Steffen bei 2Konte#iato

obet (Saldnato einging/ wo bei Äaifetlicbe ©ene*

tat ®taf Don 8?et>entIo» am 19* 2fytil, wenige

©twnben bot (Eugen* Hnfunft bei bem #eete, t>on

bem »&erjoge Dort SBenbome fiberfaüen unb gefebia*

gen/ unb babet abetmal* einige preujjifc&e SöataiU

Ion* fafi ganj betnic&tet wotben traten« (Sa würbe

jweifeljjaft, ob bet 5t5ntg/ aujjet bet £filf*macbt#

bie fefcon in JDeutfc&lanb an bet (Seite bet Jtaifets

liefert fo$t, eine foic&e au$ fetner in Raiten

noeb (alten folffe* Docb (fegte $ule&t ßeopolba

ginfluji am 4>ofe ju öetfin übet alle wibtigen

Umflfinbe unb bebenfliefen fWeinurtgen, ttnb bie

neue SErttppenfenbung , fftt welc&e ei jebe gotbe*



eung in** tßetf tu fefcen geteuft, »nebe feinem

»erlangen gewagt

9ta$ allen getroffenen SSor!e$rungen eilte

Seopolb, gU bem bereit* ttnglfi<fli<$ erffffneten Seite

juge be* 3a$re* 1706. in Stalten flc& perfffttlhf

etniufünbe^ (Sugen |atte bie Äaiferlicfcen STrup*

pen bei »erona »ieber grfamntelt, mufte jeboc|t

btd bie am ©eutfölanb ermatteten SSetftSrfungen

eintrafen, geraume 3eit untätig bleiben*, Sie

granjofen inbef betrieben eifrtgft bie im übrige*

3a$re toerfaumte SSelageeung tson SEurin r wo bet

J&erjog t>on ©aoopen, »a&tenb er fifbp fJc& bem

4>e«te gugen* juroanbte, ben Äaifeelic&en gelte

matf<$atl ©rafen Don Saun mit einer tapferen

SSefa&ung jurfiefgelaffen f>attt. ©rfirtbe ber ©taatt*

ftog&eit tote ber Ätiegefüljtung geboten, biefe fefcon

$artbebtängte #auptjtabt be* £erjoga ni#t fallt«

ju laffen, unb @ugen bef#lo& b'a&er *nact) 9>iemont

toorjubringen. fceopolb erhielt ben Auftrag, ober*

§alb fBerona bei ötueta nooa fiber bie 6tf# eine

©rücfe ju fc&lagert, wetc^td er trofc afler ©c&roie*

ttgfeiten im Anfange bes 3uli glfiefli* bemerf/

Heiligte* gugen ging mit bet #auptfiarfe auf bas

teerte Ufer, »Sfcrenb Seopolb auf bem Hnfen ober«

$a(b bei ©t. 2»ie*ael mit 10,000. ffllantt

feilte fle&n bleiben; biefer aber lief bei bem £>ber*

fetb^errn

-w

-
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felb&errn an&alten, Im gofl e« gegen ben #einb

ginge, mo*te et i&n ttnb Die prettftfflen ZiH^m
nt^t twrgeffen, fcttbern ifrnen SC§eit an ben greigf

aiffen gffmun, »ek&e* tilgen fc^f freimMt* auf*

w$m, unb i$n au$ atebdb anr 16. Suli in fiap

fen 9R&ef<b«n nachfolgen (jief?; Äaiferli^

^eer /Ätti» tiunm^r «erben Jtoiror «iance , fibet

bm ?Ibf STartaro, unb 41* iK*3ufr*et ^öiitelte

übet ben bann über ben^anaro, bie ©e^ia,

unb am u Vttgufl fibet ben Attnal grto.

tenb (Saften auf bem regten Ufer be* 9)0 ftkfre*

gepalt immer attfmSree t^orrfidce, begleitete feinen

Storfö auf bem Ifnfen Bfee in girier «icfttuig

auMtt* b<*g ftanjjfiföe £*«t unter bim ^erjog

*on Orleans unb *enj 2Rarf$att *on SRarftn, mU
(Je ben 4>erjag oon »enbome im Sftecbefe^l abges

(ofl Rattern Unter ben gr8§ten 2(nfirengungenf

bei DerberbK^ffct Sonnende, in »etcjer bie @e*

»iffet faul ttnb flinfenb »urben, unb« bie nebtlf

bünfrenb« Suft f?* mit unenblit&em (&tbftau\ tu

füllte, untet tielfacfen £inberniffen unb gtoflera

Seitoetlufl, Oelsen ber Angriff mehrerer 9H5|t

unb bie eifforberltc&e »otffc&t ber SBewegungen

terttrfa^te , gelangte ßugen im »erlaufe be* Vits

sufi über bie glfifie genja unb Äanaro , unb na$

Ungeheuern jDrangfalen enbUcb na* toprauf



er M «m »• September mit ben Sruppeo

^<tjog« von ©üDopen bei »iltaJöeUcn «reinigte,

qm 4. €>eptembet bei (Urignano «riebet ajif bo«

ff»te ttfee be* $o fibetfe|te, nnb bi« in bie 31%
Mit Satin «oieWte. 2>er $erjo$ «ou ßelean«

batte p<b. ebenbafetbff mit bem 83elagetnn9«$eefe

fce*.#et|one u<«t ffuittfibe ««einigt/ unb in bie

»eitWufiigen fterfen gje*f<banjimg<n> »eUbe bit

39tla$etung gegen ba« tntfaftbeet bteften,. fueCtf=

aejagen.. JMe ftmtftto*- &«i,w& bM'5

mal fa Und,, «i« bi« Äaifetlitbe, bee fflfcprftbaU

oon SÄarJin §inbette obet ben^tg
feinen Sortftcil im freien Selbe ju beuufcen. '

3«»

fcem.&eiegftcatbr, »ebben gngen n«b Seftebttgnng

bcr fcMblitben Seele &tttf, «ibetjnttben ftieie ©«•-

nerale ben Xn&ift gegen eine fa fiberitgene nnb

»oplgeftellte 2Wa<bt, unb bee .fterjog ..w« ©o--

wjftn fctbfl ftielt unter biefrn Umflfafeen bie »es

fremng feiner; $oupt(iabt für unmSglup^b»«! €«»

gen aar anberer SKeinnng ; nnb «eop<olb,'b«e bei

bitfe* @etegenbtit gegen ben $er|og von• ©oöopen

etyen SBiberwiBett fafte unb bei feiner ®emätb>

Ott niefct |utß(fRaiten tonnte , flimmte natbbrutf

*

t>oli Jebem fü§nen SSotpabrn bei. 5Die &atfetli<ten

lagerten am 5. ©eptembet am gluffejDoite, unb

Cbetftelen einen äug »»» «ooo. SRaultpieren , bie
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o<m 6itfo jMrr sunt frönjofifc&en £«get gingen)

«eopolb tfecfolgrt mit preufifcfen ©embieten unb

©ragonern bte glücfrtigen na$ bei» ©Stoffe 9>ia<

neffe, tvebM/ fo ungeflumen Angriffe ni$t g«t

»frtig, fi<$ ergab, ala f$on tie $feitfen bunt

Äeffet tttib unteeirbtfcfce ©änge fce^fttH embrongen»

Xnt folgenben Soge ging ba$ 4>eer mit fHngenbem

©pid übet bie JDoire , unb na|m bett ©erfcftatu

gnngen bes geinbe« gegenüber eine ©teflung, bc*

ren testet glfigel (?# Momart* t>on ^ianeffe att

bie ©oire, bee linte *oe*5tt* be* JBeneria an bie

©iura lehnte* Äuf bem iuferflen (infen glfigel

jianben untre geöpolb« »nfüfjrung bie 9>renfem

Äm 7» ©eptembet frfi$morgen* rfiite ba* gange

£eer in beatmbeitei Srbnnng gttm »ngttff. Bee

£ergog tjon ©aüoijen fprettgte git bin $reü$ett $ee*

an, fragte , wer $ie* ben &efe}l ffi&re # nnb a(*

ieopolb i&m geantwortet itnb ft$ felbfl genannt/

jetgte et btefem einige 2anb$aufer, au* »el$m
bte gtßrtiofeti g(ri$ gu vertreiben feien, geopolb

eroteberte fair, (eut Äbenb wfirbe er ftt t(m ade

gefangen geigen , nnb verfolgte feinen fißeg/ o(ne

fiefc um bie 2anb&Snfet unb ben #ergeg , ber bur$

bitfen Auftritt i(m nttfct angenehmer würbe, ja

befümmem. Unter bem ^efttgflen Jfanonenfeuee

U$ gembea bewetlfleOigte bat $ee* feinen 2fof*
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marft , Ut beinah jwet kennten Seit erfotberfc.

Jfeopolb etJffnete mit bert $reupen tm Vngrtff;

*tttf4IofTm tfoffcn ffe gegen eine, fBattefit «tt

«te Sanortfti bie *felfac$en fcob in i$re 8efc

$rfc warf;' tun gfufr ber »erföangung ober, wo

ein freujenbä $euer ffe traf A muften ffe an$al»

ttn, ttttb hier begann nunfn*£r ein furcfcterlt#e«

©e»e$rfeuer. ©eroume S«t trugen bie 3)reugät

«dein bie ganje Saft bes ©efofrte, weil bie üb*
gen Gruppen argen Ungleichheit be* »oben« erß

fpätc^m We @c$la<htlinie gelangtem Sange flaut

ber Äampf $irt tmentfc^iebem ©ie ?)reu0m ge>

fielen enblich burc& ba6 fetnbli^e geuec in SBer-

wirrung, unb fingen an ju weichen, augenblicfli^

ober fleflte Seopolb bie jDtbnuug $fr, unb mit

Sagen vereint, ber ju bem Unten glfigfcl herüber:

geeilt, fefcte er ft# an bie ©pifce ber ©renabtere,

ffi$rte ffe mit fc$atfgefchult/rtem ©rrte&r best

tobenben ©efcfcu&s unb <Sewe(rfeuer wieber entge*

gen unb bttf auf je$n ©erriet an bie SBerfäan-

jung heran, unb gab bann erfi&efefl jum feuern

unb »nflfirmem Unter einem $agel oen Äugeln

unb &xanattn würbe ber ©taten ' Übertritten

unb ber ©all etjliegen. Eeepolb Umpftt ju gfaf,

ba fein 9>ferb i&m unter bebt- Seite erhoffen wo*

ben. Snmitten bee5 fifftffien geuer*, ba bie grant
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jofrit eben }u toonfen anfingen , {trat er, [[ton ber

3trirg*4r6eit ^anj etfc&Jpft, pn feinen Hauptmann

§ttün , ber ferne .Kompanie führte, tmb fragte i$tt

seiaffen, ob er an i$m eine SSttnbe fe&e? 2tuf

bie »erneuiung Tratte er fort Leiter , ob er was

ju trinfen Ijabe? gine glafcbe Sötanntewetn »at

lue £onb. geopolb tt)at einen tfieWgen ©(pJucr,

ein ©renabtee . teilte tl)m au« bem Xocnijier ein

©töd Jtommiibrot baju, unb bie« in bie eine/

ben Segen in bie onbte £onb nebmenb wonbte et

fiel) »iebet gegen ben geinb, inbem ee gleichgültig

fo hin fugte* ee, bielte baffie, tt fei nn« botbei,

unb niebw met>e ju beforgen, ofcgleicp bar geüet

auf allen ©eiten na* in ganjee gue^tbatfeit reü.

ifc'ete, unb bie feangofffe^e {Reiterei bie einge»

btungenen $reufen. trfeber juruefjuteeiben fachte.

Do* fte hielten ©tanb , unb na* unb naefr bean*

gen auet) bie übrigen #e<t«e(t$eiU in bie SBerfc&an*

jung ein, bie JBefaßung «on Sucin machte glei<f)s

leitig einen Äuüfaß, unb. bei »nMitf bteiet preu«

Elften (Srenabiete, bie läng* bee £oice, wo bie

äSerfepanjung . enb»t*,; in ben {Rfitfen b<6 geinbe«

gefölitpen »oren, erregte ptfbliep in befTen SRei*

benäht pamfc&e* ©ebretfen, bie granjofen »ante

ten ftep allgemein jut gingt, unb ftpneg entfepieb

Ii* ibte oJUigjle 9?i«berloge. Kuf jebc* ©fite



würben in biefee ©*lac$t gegen 3ooo. $obte ge»

bie gcanjofen verloren fibeebie« 7000. @^

fangene, unter weifen ber tobtlic$t>e*»unbete

Sflarfc&aU t>on aBarfiu, aao. ©tfiie ©eföuft, 40.

Sahnen unfr ©tarfbarten unb 3* tyaat fJaufei,

neb|l anenblifen Ärieg«t>orr5t$en unb öepal

©er #er|og von ©a\>open gog am nämlichen Sage

unter fefflifem €mpfang in feine befreite «©anpt*

flabt ein. ;©a er ober bie Detwunbeten breiigen

tityt bort aufnehmen wollte, fo würbe Seopolto

©rtntm auf« neue rege , unb au* als enblty bie

3ufna$me benn bo$ erfolgte, wollte er fetbfi nt$t

in bie ©tabt fommen, fonbern blieb geoQenb auf

bem ©$loffe be* atten Ä&iergarten*. ©ein unket

jwinglifer 2Rut&, bie SSapfeeMt ber $reufe», i|r

2lnt$eil an bem ©iege, würben ton bem gan|e»

£eere ru$mwfl anerfannt. ©er Äaifer 3*fep$ I

erlief an i§n abermals ein prächtiges Belebung**

fftreiben. ©ad £eer Reifte p$ hierauf am *£

©eptember na* betriebenen Stiftungen, um ften

geinb aus $iemont unb SBailanb t>8ötg 31s w-<

treiben, Seopolb war mit feinen ^reufen am *a

©eptember bei ber Eroberung &on 9iot>ara, am

£6. bei ber Sefiftnaftme t>on SRatlanb» hierauf

wanbte er ft* gegen $ijjig$etone, eroberte am

6* Öftobee an ber ©pifie Don 800» $reufen mit

f

1
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ß

fjfieitienbcr ^anb bae jenfeite ber Bbba gelegene

Sott @*t>era, unb |»anfl am ab. burcfc grjifirmung

bes bebecften ffiege* bie fteßung fefftfl jut lieber

gäbe* £>er Seltyug »utbe Eremit glorreich geem

bet» Die Gruppen jogen in bte ©interquartiere,

geopolb aber reifte übet SKoitonb unb ©raus

bünbten na* £aufe , ttnb langte am 15. 9t»»em*

ber glucfIi* bei ben ©einigen an. Der Ötuf fei»

net neuen Saaten war t(m na* Beffau unb ©er*

Im gtanjenb t>orangeeilt ; bo* amrbe itet bei aU

ia ef>rent>oll|len »nerlennung, bte man ber Zapfers

fett ni*t Derfogen tonnte, ber abermalige grofe

Sruppem>erlafl bebenlli*(i angemerlt.

geopolb ging im §räljja$re 1707* ftlbP »a*

»erlm, um bte fcfrlimmen Ginbrfitfe, »el*e gegen

it>n ©täte fanben, )U jerjioren. ©er $of ÄSnig

griebri** L n>ar bamafe, ' $eif* e« in griebri**

be* ©ropen £)enf»ürbigleiten, Dp» Kanten unb

Umtrieben angefüllt; bte einftoPrei*e» ©fin&iinge

Waren geringe« ©eifle*, i$ee «unfaeiffe plump,

tyr SEeeiben ungefefcieft, ffe fapteu ff* unteeeinan*

bei, unb fugten tf* n>e*feU»eife ja «erbringen;

t»enn fte mit einanber fibereinjlimmten, fo war e«

nur au* glei*ee »egierbe, tf* auf Äotfe» t^red

£errn ju bereitem. Unter biefen fceuten $atte

geopolb eutf*tefcene ©egnet; flc beneibeten feinen
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«elegant, ffe fürchteten fein Änfefcn. 8aut

»urbe gffagt, et fSmpfe raefre alt ein Dejlemfi

*ec benn alt ein ^reuge, unb t>erf<$foenbe bie

5tt«fte be* Otaar« ffic freroben 2)anf. 9?eue »en

fWrfungen abjufenben, $ie| tt, fei m#t tattftm

in einer 3eit, ba bie ttnru&en bes norbiföen JCrie»

$ti in ber 9tS§e bto$tcn. Sn ber SE^at »aeen We

©cbweben unter Äarl XII. in ©a#fen eingerfitft,

unb es entßanben wegen i£ter ferneren Sbff^een

in 2>eutfc$lanb große »eforgniffe. Snbep burfte

man ff$ barfibir talb beruhigen, ba Satl XII.

leine Neigung geigte, bie 3a&t feiner @egnee no$

burc$ ben Äonig &on Greußen ju t>ertne$rett. Eeoi

polb jeboc*, ungeachtet feine* raupen Ungetüme

nicbt o&ne lijltge a3etf<$tagen$eit, taufte ben flt5m

len feiner geinbe bur# anbre ju begegnen, für

feine SWeinung ben Äronprin§en ju germnen, tmb

julebt bei bem fionige fet&jt bur$jubringttt.

Der jt?nig etßarte, feine SufriebenJett iber ben

ton geopolb btytt im gelbe gefönten ©b*rbefe§l

fei fo grof, alt ffe nur feuuKnne, unb bc* gfic*

ffen geofe gelbfrerrngaben unb Ärieg«emfl$fe»

feien i&m «o^terfannt unb gefc&afcf. ©ie 3tofc

trecbfelung ber bei Gälciriato in ^efangenf^oft gc;

tatbenen $reugen nmrbe imgeorbnet, neue SRaniu

f^aft |um 6cf«6 ber t>or Surin gefallenen unb
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fonfl abgegangenen bewilligt/ jDutd^oOe biefe Ums

ffSttb* jebocfr W 2eopolb feine Greife nad> 3ta*

lien 6t0 gum (*nt>e beö Sunt t>ergffgert, unb traf

erjt am 14. 3uli gu 9ttgga bei bem £eere ein, »et»

c$ed eben im SJegrijf n>ae übet ben »ar gu fe&en,

tmb in bie Provence einzubringen. JDiefe fü&ne

Unternehmung fonnte für 2ubwig XIV. &Jc$fi gt*

fä$rlic& »erben, »enn (Sugen biefelbe mit gefamm*

ter ®la$t &5tte au0ffi$cen bfirfen; allein ber Sfrof

*on SBien »finföte vor allem anbem f?# be* ää«

fcigrei$a Neapel }u Decftc^etn, unb befftalb $att*

bec gelbmarfäall ©raf uan Saun mit einem an*

fe$ntic$en Sfrrit be* Jpeereü, worunter au* einige

peeufnfcbc 83ataiüon6, ba§in aufbrec$*n rnüffen.

engen langte g»ar mit 3a,ooo. ffllann am a6.

Suli vor Äoulon an, unb begann foglei* mit

frSftigffen Entfalten bie Selagerung6mer!e, allein

bie granjofen unter bem 9Ratfd)all t>on Seflt ffans

ben auf ben na&en Seegen unangreifbar in einem

*erf#anjten gager, behielten rficfmarW näcfc ©es

tfen alle ©etbinbung offen, unb gogen t>on ba$ee

tfiglicb Verhärtungen an fid>. jjeopolb inj»if$en'

führte auf bem linfen glfigel, guna*|l am SReere,

ben »n&riff gegen bie gort* ©t. 2ouis unb ©t.

9J?atguerite, unb braute mit größter Änflrengung

unb »apMeit unter bem flSrffien feinbli<*e<i
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Scuer bfe Sattertee» |u 6tanbe. Tim i5. Xuguff

machten bie franjofen einen 3tt*fa0, b*e auf bero ,

festen glfigel bed ÄaiferlUhen #eere6 einigen Cr»

folg Ijatte, auf t>em iinfen ahn bon Seopolb §anpU

(Schlich buxch 3* preufifche SBataillontf, weje^e tt

mit fluger S3orau6fic^t .aufgehellt/ tapfer jumefc

getotefen atme. 2)ie gort« €5t. SRarguerite unb

<3t. 2oui*, unter 8RU»irfung ber engltfchfti gleite

^efiig kfchofTen, tpurben einige Sage nachher tu
obere, unb fpSter in bie fiuft gefprengt; Äoulon

feibjl erlitt eine fuefltbare Söefchiefung; allein

»ährenb ,bie ©tabt in tollen glammen fianb, trat

(Sagen am 02. 2luguji in aller €>tille ben 9UWjug
an, toelchen in ber, 2ha* ba* ftaxh #erannah«

franjeftfehee Sruppen autf bem ^nnern unb oom

Steine §er, fo toie ber allgemeine 2fuffhnb bed

£anbDol(0 in Iber 9>rooence bem jtaiferlichen £eert

ohne Xufföub anbefahlen. Ym 3i. Äugufl ging

alle* »ieber über ben S3ar |urfitf, unb bie gan|e

Unternehmung blieb ein fehlgefchlagener JBerfucfc.

Um nicht ben gelbjug mit biefem großen Sßiplim

gen / »eiche* tiele nachtheilige {Reben berurfachte,

ju beenbigen, befchlof (gugen einen Angriff gegen

©isfa gu unternehmen. Seopolb erhielt ben f8ts

fehl fiber bie JBortruppen, tfitfte am 18. ©eptenn

ber in bie SRahe bon ©ufa, bemächtigte ftch be*

1
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§o$tn ©ebirgea, unb fc^lug ben getnb überall au*

feinen in fcer tfmgegenb angelegten ©$anjen m
bfe geflung jurßtf , bw hierauf toolltg eingeengt,

*nb trofc aller ^inbetniffe, »el#e bie Sufpflaninng

bei ftyweren ®ef$fibe« in bem peinigen ©ebttgtfs

toben fanb, fo trirffora beföoffen touebe, baf am
so. ©eptem&er bie Uebetgabe erfolgte, e$e bet

9Karf#afl «pn Seffe jum ©n tfa& &eran!ommen

formte, hierauf begab fu$ geopolb mit offen ©es

duralen |ü bem Äriegaratfje, roelc&en ber ^erjog

oon '©aDogen na$ Surin toegen bee tfnorbnung

bei (finftigen §elb|ug* berufen $atte, .£ier brac$

enbli# ber alte 3»iefpalt in solle glommen au*.

2topolb begehrte frafttwlle, entföloffetie Sortfefcung

bed Kriege* , ber ^erjog bejeigfe baju feine 8uff,

fonbern »erlieft p<& bei äffen 5Borfc$lägen nur im*

wer bebentliefe unb föwierig, fo tag gegen fetnf

?<w$eit fem ©fet Befianb fmben tonnte, Unten

Joelen würbe gefagtf es fei i&m fein regtet <5w|i

-mit bem Äriege gegen granfreieft, er $abe «ort

Äubwtg XIVt eine grope ©umme ©elbe* empfano

gen, unb baffie au$ fefcon bie Unternehmung ges

gen SEoulon vereitelt, bie o§ne feine £ogerungeit

ftfi^er W* SBerf gerietet, unb bann guter läfft^

»urbe gelungen fein. 9ia<$ mannen bitteren unO

heftigen ©egenreben trennte p<& bie ©erfammlung



ht $8c$flem ttnfeieben. 2)er #erjo& $atte aUtu

Vm%$ ber ©tattsflug^eit gemog erachtet, $wif$en

£5ejierrei$ unb granfr>i#.niemals unbebingt, fom

betn nur rttit grofem 85orbe§alt bie Atolle **n

grelmb «ttb getnb }tt fpielen; er mugte ffirc|itettf

wenn bie Jtatfrcftycn ©äffen burcfr trgenb et« <5t*

etgnif na* ©eutfcfclanb gerufen wfirben, ber 9a»*

jen SRa$t unb 3ta#e fiubwigs XIV, f wie fcfton

fcä|er, allein gegenüber gu bleiben; dt Rimberte

fjef>, bafgeopolb, ber freili« im Äriege feine

JRßcfflcfct eigner (fcrfaltung fannte, i$m fein 3te

nehmen jur @#utb auslegen wollte* SKit torneb--

nter SRagigung, welche bie ©egenfltänbe bes 2)anfs

wie ber @mpfmbli$feit nur verringert im Söewutit;

fein tr9gtf «uferte er fpffter folgenbes Urteil über

tyn: „25er §ücji oon 2fn&alt $at )u tuet geuet,

wenn er aber ju reiferem Älter gelangen fällte,

wirb er gewig ein grofer ©eneral »erben, unb ift

er mit allen Qbabtn eines wofern £)fftjter* aerfe*

|}en, |at auefc eines unb ba* anbere baju beige*

tragen, mir bie Ärone |u erhalten,a Jeopolb fafte

ben fejlen JBorfag, ntc^t wieber na$ Sralien jus

rfiefjufe§ren, jumal wenn gügen na$ 2)etttf<fclanb

ge&n, unb baburet bem «^erjoge ton Gatoogen ber

Cberbefe&l ju Sfreil werben fällte, <5r fü&rte bie

Siruppeq in bie ©interquartiere, fam ben 17«
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bentfet nätüf ©effau, tmb ging baratsf na# SBefc

liH f m er m\t grofen g&eert empfangen toiirbr»

2>et Ä5mj fbwofrl: *l$ *rt Äronprinj gelten bei*

berfelt« t$» heften* in <t$ten ©uaben. 3fn betbee

©egem»att* mujtette 2eopolb im 3anuata7oß» gtt

©tiifnuub *te für ^Milien angeworbenen (Stfafc*

ttixpptn, , ju beten 2ß>&ölung ehw florfe ÜKanttf

fcfcaft uon bort gefommen war, lief fle aflc SÖaf*

fenubungen unb Äriegabeipfcjttttgen butcbmac$en>

unb überreizte bei tiefer ©elegenfmt bem Äomge

feierU$ bie in ben vorigen #*ib|figen eroberten

Sa&nen,, ©tanbatten, Drommete unb anbete (Sie**

getteicfrem • v; - :% :

. ©ut* U«t|lnbe, beten Befeitigung nicfrt j«

be&irfen aar, fa$ geopolb ben ffelbjug be* 3a$*

reis 1708. feinet S^eifna^me aerfc&loffen. £)ie 8Je#

fef>lffi$eung ber preufifcfcen Struppen in Stalten

lehnte er ab, um ni$t unter bem £erjoge t>on

©aoogen }u bienen, ffe fcutbe bem ©tnetallieute*

nant t>on 2(tnim übertragen; in ben 9iiebetlanben

aber bei bem Äaiferli#en £eere , beffeii gü^rung

jffct gugen übernahm , befehligte fc^on bet ©erie*

ral ©raf *on Rottum bie preufjiföen #ulfettup*

pen mit 9iu&m unb gefolg» »oll fKifoergnßgen

febrte Seopolb na$ ©effan gutficf/ unb fachte fi(t>

bunt anbete, S&atigeeit ju ietfrteuem 3(u|er bem

*



Ärieg*mefen, mit bem *r unter allen Umjianben

fitifiu fc^affett ma$*e, ttaftmen befonbero l>ie SBer=

gnfigungen bec Sagb, ttnb bamr <m$ bet gtnfi

feiner lanbeefürfilicfcen Xnorbmmgetr affine Z§ati%i

feit in »nfpttt«* Sein wiru&iger @eifl beburfte

fleter SJetoegung, fein feaftoofltr ©inn flatfec

Oieije. SSiele gemeinnfiftige Änflalten unb Xcbei*

ten fefcte er bur<$gtetfenb üt'oSBeef} Me treffen

glbbamme, wel#e fc&on ba* 3a$r toor&er begon:

um »aren, tie otelfacfcen Sauten ju JDeffats, bte

neuen 3fntogen Äffet Xtt, »neben eifrig fl geffo

bert Sie ftaftoolfo «£>anb aber, welche ben Um

tertganen in fo oielem JBetrac^te t^ujenb unb

t»cf>ti$ättg erfreu, mußte bem (ginjelnen oft au$

bürg bte Schwere i$reö Srucfe* tun» »erben,

©ein SBoBen war jebetfmal »oOfffaMg unb unbe:

bingt; fo weit ©eroalt teilte , gab e« für i$n

ntc|t feiert ein £inbernip; bie Set^Itntfe unb

@ere4tfamen »nbrer muften ff$ feinem ©utbfim

fen unterorbnen. 3» frUfe Bett fällt an# fefcon

ber Änfang feine« 83eefafteen* gegen bte abritten

&ut0beft&ee tn feinem fcanbe, 9t mt auf ben

©ebanfen geraten, er mfiffe ber XUeinbeftfeet al-

ter in feinem 3&rfient$ume gelegenen Sttttergfitec

unb anbern eintr£gft$en örunbftötfe fein, an*

fu#te ba&et bie anfaftgen Gbelleute na$ unb «oä
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jtt tterbrfingen ; tter fein Cigent^um ni$t abtreten,

ober bte bargebotene 6»mme/ beren Jfteftog jebw&

bem SBert&e bec ©egenjlänbe in metjl billiger

G$agung nocp jtemitcp cntjpracp, nicpc onnep:

men wollte, ber »urbe toon unfäglicfccn SSebrfitfun*

gen unb Quälereien $etmgefu#t, für bte jule&t

fein anbere**9Ritte! mt, al* in ben SBerfauf ju

»tlligen. £>ft (am bei 6i»»illigung bie gtttalt*

fame 2fuitre»ttng no$ gut)0t; bte UtftrfN SBe*

fc^trerbe f bie Anrufung frembett ©i$u&e$, We

f*rmli*e «läge bef bem 9lfi*afatmmrgeric$t, aU

U$ bücb in biefer ©a*e ftttc&tfo*. «ft unn*$*

toffentaee #attnWRg«ett firebte £e*p<rtb bär$ tiele

natffotgeiib* 3a&re unbefummert feinem 3«ecfe

na* , Jft* et benfelben juUfct wüflanbig erreicht

tjatie. Äuc^ ^on feinen ©tammBer»onbten, t>on

Greußen, ^tr bem' 2)ontfapitel ju SOTagbebueg/

erfouffe unb* ertaiif$te et mffglictyi i>oct^etl§afc

ben f|m gelegenen Seft, Se^tic f $tafen, ober

Ufffe bte fremben $Ke*te unb 2fnfptfi#f ab. »et

ber gtofen £>tbnung itnb Sorgfalt in feinen Buge*

legen&etten (arte er ftete ba* erforbeelkje baaee

©elb bereit/ unb fonnte jebe günflige »etanlaf*

(uns fttt teffen jeitgemäpera öebraucfce foglety er*

greifen« JDte Vbgaben unb ©feuern feiner Unter«

Ratten er$8$te e* jebo* ni$t; tjtelmr^r woebnet*
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er in Um trt»5$nte» %af)tt 1708* eine mfffiigere

©teic&tataje, unb trug überall ©orge, btn 3*

flanb be« 85olfe6 jtt Derbeffmu Diefe angelegen*

leiten inbeß bef*5ftigten i^nmur unterm tfrf>t mit

Dielen anbeen. <Sr aar fcäuftg in fßeclm unb in

SJiagbeburg, wo bte. 5Bet$5ltniffe beö £)ienfh*

feine ©egenmart erfordertem »m So* Äpril fcatte

er mit (Sugen, ber au« bem #aag über ^)annouer

Spien jurücffehlte, bei »feftere leben eine Bu*

fanmunfunft, unb retjle borauf mit i$m web

Seipjtg,. ulft ben Äfatg Xugufi bon ftoJenv »eb

c&en ber im September 1707- erfolgte -Zbm bet ,

©cfcnoeben enblicfr ttieber aufat&men lief, ju be>

fu#em S3alb nac&§er b/fuc&te i&« felbfl in £>ef»

fall ber Äontg t>on 9>teu|en mit anfe&nlicftem

befolge, unb »ofcnte Dielen fcetrlicften Jäußbarfrt*

ten bei, aelcfte bem fccfcen Gtafiejir gfjrcn Deram

galtet mürben» Seopolb fott ben ^Betreibungen

m$t feemb geblieben fein, fcurcfc »tiefte bamal*

1}ec Sonig bewogen nmtbe, ft$ )ttm btfttenmal,

mit einer 9)rinjeffm bon SWedlenburg, ju Dermins

len, welche* auft balb nac$$er gefeftaf), aber ntc^t

eben glücfliefy autfteL Gr »ar f<$lau unb getieft

genug, um bei btefem jarten ®egntjlanbe au$ be*

äeonprinjen ©eaogen&rit .forgfam fef}ju$alfenr

unb in beffen GMtftß fogar no# fco&er ju Reigen.

Äonme
«
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Äonnte in folgen gälten (Hm . frirgrrtf«f»e £>etb»

freie floatallujet Sfin$eit Beiden, fo gab ff« ba>

gegen bei anberem Äntof <u«b bem «rgMffe $erj.

licbec <£mpftnbung {Raum; ,al* fei« SKuttet im

»«fange b« 9to»ember auf >em ©tffoff« Dranien*

bannt gefielt«! etfraufte, ejtte <c beffimtneit

6eebei, unb blieb tooll i5rtli<bet «orgfalt bj« «m
Hugenbltrfe, be» £inf$eiben« tiSgenb. an $t?t

3m folgenbw 3a*re
170g.- typt ff* «top*»

SttüSrbrrft na* {Berlin , bann auf cttieti üRonat 31s

feiner €<fc»ejtce, ber ^arfgrifm wn »ranbem

bttrg, sta$ ©cfcroebt 3»i»if*«l traf ber Jfcims

prinj Don tytiuftn, bem bas geben am «ftqfe jntfs

fiel, mit «eopolb We S^etabrebtttig, bc» btt>or|tc*

5enben gelb|ug in bin 9?tebirlanbcn al* Stettrib

lige mitiuraac^em fieopalb fanbte in tiefer 2lnges

legntfeit feinen vertrauten $ofrat$ Don 9taumtt

«a* SBten , mit geheimen Aufträgen an ben $ruu

Jen gugen, belfen (Eintvirfung Riebet fe$r }u »uns

fc$en »an <Sr tnot${e flcfc föjnetc&eln, bur<| be*

9t'mm ©«»tfibnng tieOeicftt boefr «104 benJDb*?*

befefrl in ben 9itebertanben über bte preufSiftyi*

Gruppen p erlangen ; allein biefe Hoffnung würbe

get&uföt; ©caf gottum behielt bic*mal no$ bi*

§Befe$le$aberfc{>afk ©pr* man$erlei ttmfanbe

Vreu*. <DenFraAle. f. 13
'

«
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ftet)figette P<& W« »nltttift bei bem Qtttt bi« ta

=»«» 3nK/ bn eb«n bie »elogenmg ton ©oroW t>or

P# ging, ßeopolb befjmb Po) biet mit bem äiobs

hinten in Kr tagten ©efetlf*aft 6ugen* unb

aUdtlboroagl*, um »(!#< aua) bie anbern «u«g<-

|eia)neten gelb&etten bet »eebfinbeten £reee«ma<|e

'pett »etfammelt waren, ©er ÄSntg oon $oWn

tmb irteie- anbte regierenbe Sffitjim fanben fi<b

gleia)fall« ein. Site «eopolb beburfre e« mrt)t etjl

bei «por»*, tor fala)en 3uf(bauern pa) &ewor|tt<

ebwi. «tete fibetaU gugegen, mo©efapr unb St*

'
beit am griffen »ae, &ielt er Po) boa) «orjngfe

»eif« jnben peenfifeben Struppen, bejog mit u>

nm Me «anfgrSben, munterte Pe bei u)rcn Se*

fa)»erben auf, unb befeuerte iprenSRutft |u neuer

2tnfltfngung. 9foa)bem bi« gePuwg am 3. ffo*

tembee |«t ttebergobe gebraut »»eben, «fitften

(Sugen unb SBaelboreugp 'mit vereinter 5Wa«$t ges

gtn ba« fcattjSftfc^e #eet unter ben fRarfcpIlIen

eon JBoufflet» unb »an SSiUae*, um bfmflbm «int

€tytoa)t tu li«fem» 6ugen, beffen wrtwmt« 3u>

fieigung für «eopelb «ine feltbe ©«legende« gern

bemtden »oOt«, |«tte ipm ben SBefe^l betjenigen

»eeu|Hfa)en Struppen |ugebaa)t , bie p# gefanbett

bei bem $aupt$eere btfanben, »fiftrenb bie fibrigen

tmtec intern jDberbefe&l*9«bee «ort) bei Soraitf

. 4. T
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ftanben; atiein am 2lb*nb not ber 0*la$t traf

btefet mit 15. Bataillon« *on beeret ein, unb

Seopotb $atte ben SJerbruf, triebet gurfifftreten ja

m&ffesr» <g* erfolgte barauf bie grofe €5<frla#l

*o» »alplaquet, eine btt bltttigflen, bie je gefönt

*m »erben; ei blieben auf jeber ©ette 00,00a

SWanm Sie Sapfeteeit ber 9>reufen $atte au<f>

fctet »iebee ben grSften 2(nt$eil an bem ©fege;

bet ©cneral ©raf ginf von Sinfenffefti erßfttmte

jnerfl bie fernbliebe »tefefconiung. £eopolb hielt

p* an bet Seite öugen*, unb feilte mit ihm in

tiefet, furc&tbaten ®$(a$t »enigffen* gifet unb

©efa$t* Set felbjtig mürbe mit bet ttebergabe

Don SDion«, na* einet breigentlichen «elages

tung, am so» ßltofcer beenbtgt. Sro Wooembet

tefanb ff<b ?eojw» betei» »lebet in Salin, unb

ging barauf nach SJeffaiu

Unerträglich aar ihm bet ©ebante, *o$ fer»

nerhi» b!o| al* $tefo>ilHgee in'* gelb mitjugehn,

tt betf4>on fltofe »efe^löraa^r gefönt > unb ben

SSeruf gu folget in biefera leiten Sielbjuge lieber

fo lebenbig |atte ffihle* mfiffen! tfchte offenbaren

unb geheimen SBemfihungen gingen ade bahify

triebet ben Oberbefehl }u erhalten. SBietlicft et*

langte fein gefaiefte* SBetteiben, unterjifibt ton

engend brhtgenbee Empfehlung, bäf bet JMnig

IS*
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bei einem btettagtgen SBefucbe, ben et im Hufange

be* Saures 1710. in Seffau machte, fcotlÄufig er:

Wirte, Seopolb foHe an be* ©tafen t>on £ottum

Cftatt bie Gruppen in ben fRiebetfanben befehligen.

JDen tioc^ unjtcdetn €ntfcjtuf ju befefligeti, ging

«eopoib im SJWtj felbfi triebet an ben £of, w
tfjra noch manche ®c^wterigtttt entgegenfianb , bfe

Cugen but$ feinen petfffntigen fßefuc^ in Äerfin

bit €5a<be gut t>5ßtgen Gmtföeibung brachte. Stö-

gen na&m fein Bbjieigequattiet bei Seopolb im

gfirjienbättfe auf bem SBttbet; nag *tert4gigem

Ättfentjalte fefcte er am 5. »pril bit Steife na*

ben Stieberlanben fort, »ofiin t|m ben %a$ bat*

auf £eopo(b folgte, ©iefet befehligte biet \*%t 19.

SBataitlon* unb 4b- @cb»abronen preufifc$et %x\xp

pen, welche in eugliföem unb hotHnbifcbem Cölbe

ftanben. Ct tfitfte fogfety jut SBelagensng wn

Scuatj, unb führte unter Cugen ben einen ber

beiben Angriffe, *eU|e am 5. Äaf gegen bie §e*

fiutig eröffnet ttutben; ben anbeut leitete unter

SJtarlborougb ber gfirjl ton fRaffau ? SDie|. Der

franjoßfebe Qeneral ©raf Xlbergottt befehligte bie

10,000. Wann #atte Sefafcung. Die Stertbeibigmig

aar bartnSdig; bie »elagetten matten glfi<Mt#e

* Xutf&Ut, liefen Seinen fpringen, unb hielten auf

aDe SBeife bie »ngtiffeaebetten auf. Cine* Sage*,

1
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ba Etopolb gwiföm btn €5anbfÄtf«n $«t»ot na*

bm SBetfm föaui«, fölug «ine ®«»«$tfug«i:n««

ben $m in bi« Safebin«» «in, unb ««tftuftbtt« ibn

bu«9 «in«n lo«gffpr«ngtm ©piitttt fib«t b«nt t««b>

t«n Äuge. 2>o# ibn ffimnwt« bUSBunbe »«nigj

mit un«imüb&at«m €if«c btttitb «« bi« %ottftftung

bc« »ngtiff«. 5Dut<b gnjfintung «in«t ftanjaffc

föen SKine am y io. 3uni, flog «in ftinbli<$«t GcU

bat unb«f<b5bigt tu btn SB«lag«t«tn b«tfib«r» welche

bureb ibn bi« t»i«btig« «unbftbaft von b«m inn««

ttn 3ujlanb« b«t $«fiung etbielten. JDi« $t«uf«n

«rfifitmttn «nMicb am &4. 3uni |»ei gaibmenbo

beten «in«n fic na* jweififinbigem @efe$t bc»

$auptcten; unb fefcon ttafen ff« bi« Knfialttn ju

«in«m #auptfrutm« , ofe bi« gtaniofro auf bn

©«ite 8«opolbs Hna.tijf bi« »rif« gabn« aufs

ftafttn, »otauf am 07. 3»«ni M« tttbttgab« ««*

folgt«. Bon b«n ®«n«tal«n »cn ©<$u{«nbutg unb

^agef »ueb« fobonn bi« g«fiung SStt&un« b«lag«tt,

unb öl« biefe eingenommen wat, fötitt man |ut

gleitjeitigen fBclagetung oon 6t. jßenant unb

Sit« ; jtne toutbe bem gfitfien »Ott Mau üb««

«tagen , bei biefet ffiftte 2eopoIb b«n jDbettefibX

Um it. ©eptembet etSjfnete et bi« Saufgriwen.

©et ftanjSfif^t ©enetal SRarqni« ton «utbrianf,

an btt ©pifie »en 8000. SRann , biett ff* fiufttft



topfet, unb m bie »elogerung febe in bie 85«|»,

fceopolb&atte *«e« ©elegen&eit, feine frttn&Sige

flkbulb unb unwrbeoffene Äuebouet ju benttytetw

OtegenwafTee füllte bie fingtobungeu, 3«*f&le |«t»

Preten bie Srbeiten, an bce Sapfetteit bee SSeia«

getren febeiteeteu »iebetbolte ©türme. Cugen unb

2Rarlbw«ug§ wollten bie »elagetung f«)on oufle«

ben Uffen, aber geopolb »oe ui«bt fr Webt i« et»

fafittetn ; balb »oe ee tw>b «See $inbetuiffe im

©tanbe bie ©tobt au« 100. geueefWünben ja be»

fliegen, etjlfirmte bann, ben 9et(uft feinet befies

©renobiere ni#t «btenb, ben bebedteu SBeg, unb

et|»ang am &, «Rowmbee bie *5llige Ueteegabe.

mit biefet glänjenben SBoffentbot befcfclof i'cppolb

ben Jelbjug, bie $teupro nabmen Sßmteeauattiert

in ben 9Webet(onben, unb «e felbjl fam ben n.

Setembee noo> £effau guefief.

3m anfange be« 3a$ee« 17»». wtfügte fi«b

ieopolb tu »ieberftoiteumalen na* »etlin, um bie

nSt&igen guftalten für ben bt»et|tebenben gelbjug

<u »eeabteben. &ua} fü6tte et ben ©enetalmajor

wn etiffe, ben et »egen bet in Italien bewiefe«

neu Sapfetfeit gan* befoubee« bo<b§iett, als feinen

Untetbefeftlebabec in SRagbebueg ein, wnb wbuet*

bafeibjl ttie(fa(bc öetbefferung unb SSeeutebtwg

bee Seflungöweefe an; iDatauf begab ee ff* na«)

»

» \
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ben 9ciebci(anben, unb traf am a3. ¥»til in ©tut

cht, t>on »o er ben $erjog »on «arlbotaogb na*

iDornid juro ©ammelplage beß Jpeeee« begleitet*. .

$ier foßten inbef bie S3e*ba"aniffe balb eine febe

»eeanberte Okftalt empfangen. Set Äaijrt 3«*

fep&I. »ot am 17. Äpril, etft J5- 3<»^ olt, fi«
s

ßorben, unb fein »tuber, bei e«|be*i©g. Äatl, »et»

<ber biober bie fpantftbe Jerone angefpro<b*n, ge-

wann babnc(b eine neue ©lettung un0 *utfi«bt*

(Eugen würbe nunmehr brm Ärieg«f«b«upia&e g^f•

tenrbeil« endogen; er barre »tätige ttnterbanb*.

lungen |u leiten, unb alt «ei«&tf*Ibmaef*aa an

ber ©pi&e eine« $eere« oon 45,000« 5Wann, baß

bei epeier aufgeMt würbe, in gtanffuet am

Rain bie Xaiferwabl ju beden, n»el«|e ein franjS«

fifcbfs £eee bureb ferablUben «inbru*. in (Wren

beobre. SRarlborougb führte |»at ben Oberbefehl

in ben Webeelanben fort, aber aueb $n $emmren

bie »etanbeefen »nftyren feines £ofeß. iDie 3«*

»erging babtt fafl geni in UnifcStigleir. £eopolb v

ba*re fein Qunttitt bei «Mb« in bee -3£blel |u

ben »iee Wwm, ** tt om »*.SRai Cugen«

Sörfu* empfing* Äm 5. 3u» erlrantt« et »IIb*

Ii«, unb betam ein heftige« gleber i,er «webe na*

»rtbunt gtbf<M|t,} bweb SRotlborougb« 8eibar|t ,

abe« bolb witbjt fo «wü bergejleUt, baf m
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4.'2fuguft ben getieften Äriegabemegungen bei*

tbo$nen fronte, büt$ n>e!c$e gtfatlborougb bext

Sftarföatt t>on Biliar* tut teil fttr imfiber&tnblicf)

gehaltenen ^ebiten t>on Bera* o$ne ©<$»ertfiret$

vertrieb, tfufe* ber Belagerung t>on 83ouc$am,

befien Uebergabe am it. jDftober erfolgte, nrnrb*

tnbef nt$td Bebeutehbe* nte$r ausgeführt, unb

fiebern -bie Ztupptn i$re SBintetquartiere bejo#

gen, lehrte »ropofb;

fn tie £eimath juefief.

mannigfache Angelegenheiten tiefen ihn tue

gero5$nlt<h Berlin. Cr wohnte ben großen

$eflli$teittn bei, aelc^e liegen ber am ß4.3anuar

erfolgten £lficfltchen (Sntbinbung bet Äronprtnjtf*

fn etatf'fanben, «tob «ertrat bei bet Saufe be*

grinsen ^ att *5ntg fpffter griebrich ber ®rofe

genannt ~ bk GteOe ber ob&rfenben |o|en f)Of

t$en. 3m Ifoeif, nachbem er *btn vom giebet er»

ftanben, begab er fty abermals 1»*$ Berlin, »o

bie polttifcheti ÄerWlmifre tätige Beratung«

fbrbetten. SDur^ ben «ob Ädifet Sfefeph*X imi

töe <5t»«h1tttig : Äaifec Jtarlö VI: *$<rtte ber Ätieg

um bte foäftitf* <Stbfö!g* ein Bttfthau* »trffnfter»

le« Vnfe$n ergattert. ©rofbfitannttW trennte fi<$

mehr unb* mehr t>on ben BerbGnbeten , unb Mi

»ufrtfingf «Oer «tyeetgetr BerhMtilffe brtyte betti

friebM HMgfintftg mvtHtitton'*0 fffir frenfen war
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bie Sage bee
r

£Mnge ffuferjl f$t»fe*tg, bie preufis

f#en Struppen in ben 9Keberlanbeh foflten tbeil*

ton gtigtanb, t^etle t>on $*!Ianb befolget werben,

allein bte3a§htngen flocften, tmb blieben ton ©et*

ten £oir<mb* balb ttftltg au6. 2)er Honig wollte

föon feine Gruppen ton bem £eere jurfi(fjte$en,

bo$ übufte ber <£rbptin| t>on Reffen: Äaffel , ber

al« $olIattbif<&er ©eneral behalt na* Setiin fam,

wib tttrt$ Äeopolbe eifrige SSorjkffungen trittfam

unterfingt würbe, btefen ©<blag no$ abauwenben,

iirtb geepolb reiße im 2Wai naefr ben9*ieberlanben,

um ben bid^er geführten Sberbefefrl ffir ben neuen

S'Ibjng wteber anzutreten. 6tatt SKatlborougb*,
1

btt iir Ungnobe gefallen tmb wegen feiner Srieg**

«erwaffltng [in Iktterfucbung gefommen war, btt

Wi^tt |iee «eben (Sugen jefct ber <$etjog *on

Drmonb, auf beffen SRitwirfung gegen ben gehtb

bie übrigen 3$erbfinbeten nur toenig |ä§lf* fornis

ten. ©letc$wo$( lief gugen in biefen wigfiebe«

Umflanben, bie bur# UM&fftigfeit nur t>eef4(rau

wert werben mUften, am 8» 3«ni bie Belagerung

*ott Iej&ttesno? burefr ben ©eneral ton $agel um
teme$nten; geopolb erbat fty |war bie Sfi^rmtg

berfelben, allein; (Sugen erwieberte, in biefer föwie*

ti^in dtft wfinff$e er einen fol$ erptobten ©e*

fSfrtte» uftb greunb ni«t ton fetner ©ei te ju (afp

-
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f«t, au$ muffe er »ebenlen tragen* |n Wefee Um

ternebmung bie in englif*em ©olbe fte$enbe«

preuftföcn Stoppen jn t>ee»enben, unb babui$

einen ffitbecfprucb bea engüföen gftlb&errn un|et*

ttg aufouregen. 3n ber S£^at f no# tot Xblauf

Jener ^Belagerung f lief ber #eqog ton jDrraoab,

ben na§en Äbf*luf be* grieben* jwifcben englanb

unb granJrri^ t>orau*fe$enb, an geopolb bit Äuf*

- forberung eege$n, mit ben preufifcfttn Struppen

ft$ von Sugentf £eer ja trennen , unb gegen bie

granjofen äffe g<inbfeligJeiten eiujujlellen* feo»

polb antwortet, t&m fei ton feinem ÄJnigc beW-

ien , in ©emeinf$aft ber anbem Serbfinbcten gcs

flen bie gfranjofen Ärieg ju fübten; biefe? Jtrieg

boure unter «ugen* Leitung fort, unb jener Bei

fe&l fei ni<$t aufgenommen, ifaMfattt ba|«

ba« Abtreten ber Cngtfnbee titelt gut 92ic^tf^nur

bienen, übrigen« aber wolle er von Berlin «tyeee

83er&aitung*befe&le einholen. SBeoor biefe einteef»

fen tonnten, wieber&ott* £)rmo,nb jene 2tuffortr.

fu«g al* SBefe^l an olle beutfae t>on Snglanb ^
feJM*» Stoppen, (Sugeu berief bef§alb eine* gcoi

f*n äeteg*eöi§, ii* meiern «eopoib guerfl auf»

tmt/ nnb mit fuejen Worten feine obige SWcjnung

awfpracb, »elc&ee bie meifien anbem 0efe£l6}abrt

fobann beifttmmten» fioeb fRanc, bamala enatidkn
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©efanMe? im £aag , ber frfifjee in gfetc^er tigern

f^aft am «£ofe ju ©erlitt mit Seopolb befannt 90

»orben, f$rieb i$m einen tpeittönftigen SBrief, um
eine Zlenberung feine« ©inne* §u beriefen, allein

biefer antwortete fnr|, er fömie niifctö t&un, a(6

baö empfangene ©^reiben feinem $of einliefen,

unb beffen S9efe£le abmartern fWtt bem #erjoge

t>on£>rmonb, ber feinen @e$orfam ertrofcen »ollte,

»ecfcfelte er heftige ©orte , unb ftanb nur um fo

fefier auf (Sitgent ©eite. 2eopolb erhielt am 7.

SttU *ie JUntgHcfte »Wigttttg feine« Widrigen JBe>

iw&raen«, unb ben SBefe&l, in gugen* £eere ben

Stieg gegen granfrei* fort|ufeten. ©et Ätffet

Sari VI. belobte &6$li<$ Wc flanb^afte VntfnglMfts

feit, toelc^e geopolb ffir i&n betoiefen, unb föenftc

i$m baffre feine banfbarjte ©e»ogen$eit«

(Sagen inbef, barmt ei nt$t f^eine, aU fei

but* Vit Trennung ber ßnglanber von ber uu
Mnbeten ©ac&e ouc^ ben Äaiferlic&en ©äffen ein

@tiU|ianb auferlegt, f*ritt fogteüfr jur »elage«

rmtg bpn «anbrecte« ; toa&tenb er felbfl mit bec

£auptm«$t fi# in SJerfaffung fe|te ben SRan

f*aü von »War* abmalten, efiefte leopolb mit

56. fBataitlpn* unfr 40, ©*wabtonen »um Angriff

gegen We Sejlung an, ©etyonwar batSBeef but$

«eopolb« eifrtgßen Betrieb in bejtem gorfgang,
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ol« am *4» dttli Ciliar* itnt>ermut$et bei ©enain

bem ©eneral ©rafen $on Xlbemarle eint 9?tcbeik

läge beibra^te, beren Sergen ni$t nacbt&etliget

fein fonnten. Gugen »oBte jroar tnfang* bieSBes

lagerung t>en Sanbrecietf fortgefegt Kiffen, ertfceiifc

«ber uoc& tvenig Sagen ben 83efe§l fle aufgeben,

unb jeg mit allen Struppen über bie ©cfcefbe in

eine fejle Jedling bei SRaubeuge. (St taufte bet

Uebermacfrt be* geinbe* feine ©c$la#t bieten; ttnb

raufte ed gef$e$n (äffen/ baß 93tlfara,btc Seffern

gen Souag, leöucöno? unb S3ou$aftr «riete*

eroberte* 3» Gnbe bes £)ftobere gingen bte $tup«

^en beiberfeit* in bie QBinterquattiere/ Seopolb

aber fratte eine befonbere Unternehmung auf;

jttffi$ren.

Sc^on lange befanb ficfr bet JWnig tum greife

fen in Streit mit ber SRepublif ^olfanb toegen

ber oramföen Srbfcffaft. war ba* gfieflem

t$um SWour* al« rechtmäßiges <gigent$um f»ges

fprocfcen, gletcbt»o()f Weigerten ftc& bie ©eneralßaa*

ten, welche bie Steckte bes #aufe* Staffau babet

|u vertreten vorgaben, i$re Struppen $erausjujie;

$en. 2)er ÄÄnig ourbe juie&t über biefe ©orent;

Haltung mtroKKg, unb fefcon im September tm
pftng geopolb geheimen JBefe^I, fl<$ bei »Umgang

be« gelbjuged ber ©tabt unb ffitabefle t>on SWinw

i
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bur$ Uebetrumpelung ju beroSc&tigen ; bie 2tet

unb SBeife blieb t>6llig feinem ©utbfinfen fibee*

löffelt* Secpotb, beffen entfaloffene Straft ft# (eicfrt

mit fcfrlauee Sorföt Derbanb, 109 ffirerji *on be«

£)ertli#feit gute Äunbfcbaft ein, utib war bann

balb mit feinem Hnfcfrlage fertig. 2tuf bem «Kart

f$e t>on 2fa$en na$ ©elbeen, gelangte er mit ei»

»igen preufHföen Sruppen am 6. 9tot>ember ofrne ,

ttrbacfrtigen Xnfc&ein na$ ©ebiugen, in ber Ulaf)t

von fDlBux*. ©ogleicfr lieg er alle SBege fperren,

bamit feine 2lnfunft geheim bliebe, unb jog bann

um {Rittern ac^t mit ©renabieren unb {Reitern/

ttelcften einige SBagen mit (Rachen folgte»; 6i* t>ar

bie eitabedt *on SDlour*. ttnentbetft gelangten pe

an ben SBaffergraben, einige ßffaiere unb ©olba*
•

Un flammen an einer f$on Dörfer bestimmten

©teile buc$ , legten fcfcneÖ auf ben mitgebrachten

fJlatyn eine Jaufbeficfe, unb ber SBaU würbe er«

fliegen, o&ne baf bie ©<$Ubwa#en,' bem 25rm

3»eier benachbarten ÜMtylen betäubt, ein ©erSufcfc

t>eme$men tonnten» JHe 3Ba$e »urbe nun über«

faflen, ber hodfabifte 8efe|l6§aber in feinem ginu

tuet entwaffnet, unb na$ furjem SBibeejianbe bie

ganje SJefafcung aufgehoben; bie ©tabt folgte bem

©c&icffale ber ßitabeüe. 3Die gin»o$ner rauften

am britten Sage bem Äonige fc$»5ren, unter oft«

- •
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tnaltgee ttbfeurung be* wrgefanbenen ©eföfifce*,

»oju batf 9>islt>er ofcne ttmflSnbe pon ben ftoffSm

fttföen Sorrfft(en genommen würbe. Die ©a$e

machet im ^aag entfef}li$en 85rm, man f4>rtc unb

trotte; ittbeP bie 9)reuflen blieben im JBefTfr, unb

würben burcf fpSteren öergleicfc barin bejlatigt

geopolb reifte am 11. 9lot>embee na$ Deffau, unb

traf nocfr fror gnbe be* SRonat* in Berlin ein«

SDer^Äontg war mit feiner 5Sefe&lfü$rung t>olltg

jufrieben, unb ber jtronprinj f$S|te i$n fo f>o<$,

ttnb legte inibefonbere folgen 3Bert§ auf fein Sei

nehmen bei ber Srennung ber £eere, baf er bei

bem £6mge für i$n bie $S<$fle Äriegawfirbe gu ers

bitten wagte. ©c$on am 2. ©eeember erlieft

geopotb feine Ernennung jum gelbmarftaO unb

roirfltyen ®e$eimettÄrieg*rat§, SB5§renb biefe*

2tufent$alt6 in Berlin würbe Seoptlb au# beut

ßjar ?)eter t>on JRuflanb perffnlit$ befannt, *ee

t>on ©reiben glommen mar, um ftc& mit bem

nige über bie bittet • jur Seenbigung be* norbi*

fd)en Ätieges ju befprecfcen. ©er »Übe Reibens*

getfi be* ßjar* würbe bur$ geopolb* t>erwanbte

@igenf$aften angejugen, er liebte fe$r i&n um fi$

ju baben, unb bewunberte ben tooUfoiinmenen Jtrieg«*

mann, ber tn biefer feltnen £ufammenjfc(Iung fo*

gar eine« SBorjuge an SSilbung nufr* I* etman«

I
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Behl f(fielt 85ei einem fpSteren S3efac$e, fcetyen

De« Gjoc $etet im ©rptember be* 3afreeg 171,7.

in SJerlin mac&te , bewährte er btr gl<i$e 3unei*

gung für geopolb, ben er fajl nt#t Don fi$ (äffen

wollte, unb b*r# aOe golgejeit $0* in i$ren §ielt

Äontg griebriefc I« flarb am &5. gebruar 1713»

unb fein ©ofei griebri* 3B|I$eIm L folgte i»m

auf bem 2$*on. 9fir £of unb Qtaat braute bie*

fe« «reigntf grofe SSeränberungen
; einfache ©pars

famftit trat an bie ©teile t>irf$wenbeeif4er $ra$t<

©er neue Äfintg, einjtg bem Äriegswefen ergeben,
'

ita$m bteff6 jur »i#tf$nut aller Xnorbnungen

;

f)reufen würbe bur$ tmb bar$ ein Jttiegsflaat,

wobei, tote |u flff*e§en pflegt, bie «Wittel felbfl

e»bli# 3»** witvbetu JDie toUfommenfle lieber;

etnflimmung ber 3fnff*ten unb Neigungen uerbanb

Sterin ben Äonig mit feinem gelbmarftaO) bejfen

SRatfr unb ©fer ben entföiebenen Ginn griebri$

gBil&elm* nut no$ me$r befWrfen mufte. £eos-

polb war in ben Äriegafa#en gewiffermafen ber

gefrrmetflee be* Äomgs; wfiftrenb ber legten gelbe

guge fatte bie gepflogene öemeinföaft ein »er.

trauen iwtföen beiben erjragt, baö bei bem Äls

tiige bi* |ur €$rfnr#t £ieg; er felbjl war geuge

*on «eopolbö eu^nwolfen S&aten, *on feiner glfou

genben Sapfetfeit gewtfen; er regte bie größte

1
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SJfeinung t>on bcfTrtt friegeriföen Serbienffen, wA

mt flfete bereit befielt §o(jerer (Sinflcjt Meente

tintetjuofbtien f ja er fftte ft$ »egm ©tenflfejler

ato ©enerat, totrb terffcftert, totflig **ra tf>ra auf

bte SSBocbe feflen laffen> wenn biefer Obeemeifer

>iOer SBet^en beö Jhrieg#btetifle^ ein fol$ erbauft*

cfce* öeifpiei nfftftig era^tet $fftte. »ei biefrt

©timmung be* Jtffmgö, »eU$e in i§nf, ungea$M
-

mancher f#on frühest gmetfel gegen 8eopolb* ©e»

mfit$** unb 2>enfart> im SBefentIt<$en bocfc (fet6

btt £>ber§anb bettelt , mufte biefer alöbalb bat

©tpfel ber©unjl itnb be« emflufTe« erretten. Cr

»urbe ber fWiWelpunft aller Beratungen unb

<SntfReibungen , bte ©eele be« gonjen $ciegftK*

fen*, unb nur in bejfen Sonnen Wien $er gm*
etaat ffcb felbfl erfeonen unb barjietlen ju »oflen.

8Ba« nic&t ©olbat war, aurbe gertnggef#a$t, unb

befianb gleicbfam nur n*ben|er, fotriel e* jener

©tanb erlaubte , beffen raufre £arte unb unerbitfc

lt#e ©e»*lt in alle £ebenst>er&altmfFe frcrrfcftcnb

einbringen burfte. 3n ber Umgebung be« itonig*

feilte folcfce ©unft unb folgen (Sinfluf nur ber

©eneeal ton ©rumbfow, na^|eriger gelbmarfcbafff

«in 2»ann Don bielem SJerjlanbe unb lebhafte»

1

(Beiße* von futmföer Saune im Umgang, t>on gros

fem ©tfarflhm unb, mt fogar feine ffrtebc gugn

ftanbe»,
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(fftttbeti , *©n gtffttt ®ei»<mb$eft in ©tfc&Sften;

oW» «irt* geringer 3Drt«<Jrt ; Ott* itf $in»

fitbt b'rt 9fni$*0 »ott fettem befbttbeten Stufe;

Wefelen »angel er jtbo<& gientfi* gefditft in »er.

bedFen Wtfte. 10* er ntra feinetfbea« -att geib«

bete «uffrefttr fotmtC/' fo wt^tl-^wCeoi^fl' tatrat <

ol< einen <Rf6enbttfttet onfebn, lief inbef «eigens

eht ünte» Sernebmen mit ibtn $ern gefallen,

tmb ; *tn«*te ;äWtffel8e na^rTeflenf*«. Cr Brd^t^

Je>t 'bi< ttteffle Seit in »etlin Äee fonff in «*»

fefff<baft be« Wniß« {n, bet tbn fdfr nfcbt *#W

fein** ©eite lief. »on $<tu« «tf ging bei 5t*ntg>

nwbbem et We tra« Stalten jutfieffebrenben SEenp*

pen in Bugenföein geniratmen,
r
ntit Eeoptfb natft

SDefftttr, »o et foglri<fr wVWtflni^tt,$fc, ffny

lange mit t$t nnterbieit, unVffcfotfti itfe&«fef

führte.* Ct »iebetfbfH wM& in benffefbe*'3#c*

feinen SJefuifr trab »etgtregte fi$, »ifc fem erfle*

rauf, mit 3ajjb uttb Ärieg«f<«ben. 2>cff<m

f$on gonj cht preufift^es 2lnfe$n; |t*ei nene

©(bwobtonen preujHftbet ©enbatmen befanben fln)

bort, tta<6 bem SBunflbe be* gßrffen, «m ntttft

fein*» Ättflen im Siettfi nnb in ben ©offen gdlW

|r -Werben, bffaleicben eine tfabetrenftbnff, fft*

»efe&t et felbfi bie gelinge mit ©brgfalt «nW

fttebte
1

. SBte bee Ä6nig von ^teufen nfer au<fr

»wut. ©«nfpaif, i. 14 v

/
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tun 9?a*foraroen butcfr finen ©unffbctef OMn^L

ÄUflujl 1*71 3. .^^v^Mrt- f)o£c §ütfientücit

£ur$ laubig bei, ba bfcbee bie Äntferlt$en Xanj.

leten i&m w»:*ai; «#ty «&o*geb*ee» ju geben

fl*gfc*? ;>-iri ? . ? V,»».' •:••.>" .j

~, ; J)er gruben würbe im ©übe« »on Europa

für $reufen f<*0tt am Qfptil 17*5. jtt Uttrcbt,

für Xaifee unb SRei<& im folsenbett Sabre aj»?.

SBarj ju »aftatt tolHg $etgejfeUt. 3m Serben

bingege» fugten m I« ^«t, ffi» yt»
gen neue X«eg«»eroi<!eluugen. M»«fc *»»

Xeieg j»iföen ;
X«rl XII. unb ben gegen ibn *w

bfinbeten W«*t«},g«Ubii<b»iIbcIm 1 fa> f<i»e

Staaten von fremben £ee*en umgeben, bie |um

?*eil b««4 f«n «ebie* gegen , unb jeben Äuge*

blid bajfelbe |um ©cbauplaße friegteifeber Sßcc=

fälle m acten tonnte». Um ben no tbifrben Stieg

an« £>eutf*lanb entfernt |» (alten, .wjft ben X*

«ig ton $ceufcn, bet feine Struppen in Stallen

unb in ben fRiebeelanben ffit bie ©oebe tu Sfr

feto festen lief, in feinen eignen «Staaten 0*»
Wßellen, bitten Jtaifei unbSieia), bur$ eme fa)on

am 5». 2»atg be« Sabee« 1710. unte» S3er mitte

(ung bei eeemätbte im $aag gef^Ioffene Uebet;
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timlmft mir btm f$ttebif<b«n Senate, bie mm
ttälitar.ber beutf#en JBeflbunfien ©Sweben« f»|ff

gefe&t, nnb f«iu«el«i gtinbfeligfeit foBtr a«f tiefer

Seite gebttlb«t w«rb«n. 9?i$t« tonnt« ffi« bie

6$»eben «rofinfebtee fein, all biefer öettrag, bet

i|nen 25nbee fcbfi&t«, »riebe ge gegen bie SKa<»t

i«« Stuffett/ JDanen nnb Saufen ju certbfibtgen

auf«« Staub« waren. ©(«i<t»e$l tewarf au« ben

gernen bee «fitfei, »o$in fei» Unglfi« bei %uU
taM i|n »erfragen fatte, Äatl XII. mit »erberb»

tUbtm 6tgenfinn bie gemalten Sebingungen, na»

bie Staffen bei jBctbfinbcten »onbten f?c$ bemna<$

olfobalb gegen Bommern. «in rufftfebe« $eer utu
'

«et bent gfirficu flR«nc|ifoff, «trfiaefc nie ffcty?,

ffl«n Struppen, «fi<fte »er Stettin um biefe %f
#ung |u belagern. 3n tiefe« Sebrangni? fonbten

bee febaebif^e Statthalter in Sternen nnb 8««*

b«n, ©raf oon Delling , unb be« $etjog gbmini*

jfeatot von £oIfi«in<©ottotp ben Steinten t>on

©5tg an ben &onig von $reufen, nm benfelben,

bamit, bie $«inbf<ligf«iten unterbliebt», |n« 0«,

fc&lagnabm« oon Stettin unb 2Bi«ma« ju »«tmfe

gen; man fegte mit ©tunb «orau«, bie Staffen

nnb Saufen würben bi«f«« Xnotbnnttg nitbt ent«

gegen fein. 3fH«in be« f$»«bif$« JBefe$lo$ab«r in

Sttttin, ©enetal «on SReoetfelb, wa« nitbt ju be» .
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friert, t|rtt *n*brfi<fK<6eti 8efe|l frifte* »Mg«
eine fo »tätige gejiwig fremden «^ffnbrtt onjutet*

trauen* ©on ©eitw Der Staffen unb ©a<bi>n

»neb* bemnäi? eifrig für fBelagehmg fötyittett,

ju J weichet au$ 6er 5tonig t>on ^reufeif unb £eos

f^ib f!(d 4(0 3uf<bauer einfanben; na<$ eitler $efs

Ilgen SSefcftttpung erfolgte bie Uebergabe, 2Me

©a$e »igen ber fBef$!ogita&me »urbe nun auF*

steite »erbänbett; ber JWnig t>on $teu$en fotfte ben

abiiefrenben* JBerbfinbeten 400,000. Später SBelage*

eunssfofrtt auejafrlen, unb b&f&r<gemefnf<taftlt<b

mit bellt #erjoge t>bn $olfcein bie gefHtng fcefefct

Raiten 6t* |um grteben, ba benn btefelbe, gegen

(frßatettng ber abgelegten ©umtue, bem ÄSnitfe

Don ©cbtoeben mSQtt inrficfgegeben »erben* ©er

fWftf^e £of unterste ben »erfrag mit allem

diftt , t>ou ber geheimen SBeffir^tuttg au*ge}enb,

ba0 bie Muffen / einmal
7

im Beflöe t>on ©tettin,

ft* an ber Ober für immer feßfeben Wnnten.

Set ben Unterfcanblungen, treibe ju ©$&ebt in

2tnttefen6eit be* JWnig* lebhaft gepflogen »neben,

waren ber gfirfl *on 9»ene|ifoff, bet $otfiettttfc$e

©efantfte ton JBaffettib ttnb ber ff<ftftf$t General

@eaf tum glemmtug befbnber* t&ätfg. 9lt$ fear

ber ÄSnig unentfcfcteben, er fa& iorau*/ baß Äarl

XII. feine 3»fHmmÄflg ^artnScfig urfagen tofirbt,

-
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im» ein Jtrkg mit ©<*»ebcn juJf*t bjt golgt fcU

«tonte; *« »<mbte fT* ^ 65raf t,on gU^it»
an ©rurobfa» unb Sc^potb^ unb |eigte, neben <w*

bew ÄoefteHun^ti/ bemJe|Jecen # ber Don gfcu

getj unb 2fja^ntuitjl glühte, im JQintttgtnnU be*

pbetbefe^Lim fltiegc, faD* bie ©atfen fpStetfiq

jum Stucke fü^m »ütben. Seopolb »tbet#ai&

biefet Vnftffcft flicht, unb nur be(lo eifwget betrieb

er, »a* bie 6taat6f(ug§eit 9>reuflen* oftneftin gf*

bieterif<b |tt forbern f*ien. 3fm 6,,£ftobet fai*

bte Uebeteinfunft ju @tanbe r t>etmoge t?el<|et

Siullanb unb ©aebfm bie beßtmnUe ©untme et*

gelten, tm^u Struppen jurfcfjogen, bagegeii

jwet SJataitten* ©<b»eben, toelc^e be££aft eigeub*

in |oI(temif^e JDienfie traten, gemeinföaftftcb mit

ber gUt$en,3a$( prettfifäee Struppen ©tettin be#

feiten« . Xujjetbem erhielten mehrere. 9>lSfce in

Bommern pceujjiföe SBefa&ung. gtiebtieb 3B|U

£e{m jetgte felbflt b*m IMnige t>on ©$aeben bat

©eföe&ene nebjl beffen SSetpeggrfinben unb 3bfT<fr

ten an, in »e($en bie ftyce $er»a$rung ber

fcfcacbifcben fcanbfr iu«befonbre ju gelten b**to

unb »ftfpracb beten jut>etlaf|tge Stficfgabe gegen fei*

etfiattttng jener in ©et$Sltnif geringen ©eibfunu

wem allein Äarl XII. verwarf bie ganje ©a$e,

erflaete fbft ju fetneriei Crjlattung t>erpflU&tet,

*
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ititb ffinbigff feine na$e StficHeJt Ott. 8friebri#

5BU§elm gfonbte untec tiefen Umffffnben itt @tet*

tin flefr ehte ©ebufewefre unb eine Öfirgföaft fei*

»et t>ertrogma|jtgen 2Cnfprfi<be fiebern ja muffen.

£>ie (jolfhinffc&en trappen waren rio$ ttnmer af*

fäwebifte |* betrachten, tmb mit ' ben »firgeru

•eeeint ben preuffften weit fiberfegen, fi würbe

bringenb notfywenbig, biefem Uebeijianb abjufcelfen*

See ©tnetal Don SBortf, 83efe$te$aber ber preus

fiföen trappen, erhielt biefee$alb bie «Steige

tBeifutig, wrirefcrte mwermerft feine 5Bannf<fcaft,

ttnb fiberrafefftir nnb entwaffnete im gfinfligen Xu»

genblide bte bolffeimfc&en Gruppen/ fo bag bie

qjreufe» iife aHeinigen ©eftfce ber gfeftung blieben;

SDer JWnig, notfr immer t>oll @c$onnng f lief bie

Bürger gemeinfcbaftlt^ i&m felbft «nb bem £fr

ütge t>on ©djweben Xreue fttywSren, «nb ertlärte,

fogleic| wieber bie §olf!einif$e ©efaßung aufhe^s

inen jit wollen, fobalb ÄarfXIL ber frieren Ue*

fceretnfunft betjutreten verfprScbe.

3m folgenben 3a§re 1714» ftl Seopotb aber»

mal* ben Äonig jura fl^efuc^ in Seffau, wobei

eine 3Bo$e ^nburcfc Srnppenfibungeti ttnb 3agb

genugfamen SBe$fd ber Unterhaltung gaben. gr

begleitete fobann ben Äonig auf beffen Weife naef

Äleoe unb fpSter na$ 9>eenfen, wofelbß-am 11.

»
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GtpUmbtt bi« ftttrtift* ^ulbijiliit igtf^a^. SBdÄ

ODft jogot vir norotfcpen Angelegenheiten wteoec

bie »olle Jfufmerffam fei: «ttf iii 'Ceite ton |>onfc

m«rn; '•' Um nn. {Robembtt *ät Statt XII. an»

JEfittff auf großen Umwegen un« trmut&tt in © tral«

funb angelangt , unb feg leid) empfing burep. fein«

Än»«fÄf*frv»te färeebifepe ©a#e neues 2eben. _ .

jeigte unoetpoplen , bflf fit getroffenen Ue»

ntreinf finfte ola ungültig unb nt<ptbefr«penb am

fepe, unb gab ben freunbfc&aftlicpen erflärungtn,

»eldje griebriep SBilpelm bur* ben ©eneral ton

©tplippenbacp beffallö «n ipn gelangen lief, nur

ffotrifc^f, ttofcigt Grrnrieberung, welche an feiner

feinbfeligen Xbfttgt niept jw ei fein Uff. & for=

nette • M*"'mfifofete Stfitfaflbe t>on Stettin, unb

nie biefe preufifeper ©tit« mit Darlegung ber trif.

tiflflen ©tftnbe »etweigett »nebt , * »eaann et im

2fpril 1-71 5. bie preufiften Zruppen Ott« Inflam,

SBolgafl, ©teif«»albe unb Ottbertt Srten, bie fit
'

«erwöge ber S3 efcplagnapme befe&t gelten, mit ge«

eröffneter #anb ftt d er treiben ; auf ber Snfel tife«

bom napm er 5oo. ^eeufen gefangen, ©et Äeieg

war Geburt? erflatt, unb gttebri* Sßilpelm ge= ,

nStgig t ipn flufjnnepmen. @in engw« »ünbnif

»eternigte im geben« 1715. bie #oTt »tn öetlin,

Äopenpagen, Srtsben unb .fcannooet, unb von aU
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len &>tittn htttlittt man ITA tum Selbmae. St:

fcififi bttrieben fieopolb unb btc ©raf ton SU»
»ins ben »ö'Uigen S3eu#, unb ßatls XII. unoer.

f<S6nli<be $attnWififeit,*>M ibnen batet ««« aCju

4«|r beffilflj*.:-:r.3m iHtfm* *** SRoi, tetfo*.

weite gciebric^ilbelm im fiager j toi feien €>ftt*

4hl »nb ©<b»efc «$,oqp. ^teufen «nb 8000. eo#*

fe»,'»nb übergab, ,toenn a.Iei(& ftlbft, onrntfenb,

fieopolb ben pberbefetf. *m 18. fTOar ftefWfe*

Jbfcfer, 0» btt ©pi&e cot; ft«o, {Rettern torausei.-

lenb, Die »etföttitiMfien , »efe&e bet Äonia. ton'

Sweben b« 3n!law «ob. befonbet« tot ®trak

unb batte ernsten laffen. 3m (Snbe .beß 3»m

|rffen;flc&. bj* IfeebCnbetett Gruppen insgefamrot

in ©ewegung, unb tfieften ben 12. 3«n tot ©trat

ftmb. 2>wi Sogt barauf lam au« bet Äonia, ton

mntmatt mit
. feinen Struppen Jier an. »eibe

Röntge überliefen fieopolb bie obetjle £etfung tb>er

Steinten fKaeblr^nMn «u* 74. SBntoillon* «ab

tti«. ©ebwojromen, im ©an|«n etwa 36,000 9lann,

leflonb; unter ibm tturben bie ©a<tfen ton bera

©enetol ©tafen ton SBatfetbott^ bi# Dänen tea

lern ©eneral t>on ©«fcolten befebligt. ©00) xoit

bebeulenb auc& tiefe Sttacbt trfebeinen lonnte, bie

£*»i*i«Bt«Wtt.e weltfK (!e ja fibetwintyn batte,

»at«n .ni(bt aernw»,, «ort XIL . <m brr ©pi&e
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apan» »« «°* frt«, ei» J«t*tbam

©egncr, fnne ©telTung in unb bei ©ttolfunb au»

fg$.iutWMt. fcopolb, einem folgen gelb»

$«ra gegenfibergeffetlt, glanSte mit giftet SSoe«

mt verfaß ten ju mfiffen. guetjl wollte et fi* in

fae Umgegenb p<*eeflellen. Ber ©cnrral »o»V»
»im »nfte mit nooo. SWan» SBolgafi einnehmen,

jrfc >2[»W iifeb*m unb SBolIin befefcen, unb bie

<5<$anjen von ©toinemfinbe unb $kenamfinbe er:

obern /, Jefttet ( om 2i. 2Iugu(l mit Sturm, »ober

Me Heine fätvebifae SBefafcung unter tyeem gelben*

müßigen »nffi^re« *«f« grö|jtent&ei[6 ben So»

fanb. 9locr>bem hierauf im ©egtember ba« »reu»

fif$e Söelagtrungsgefc&üfc au« Stettin vor ©tral»

funb angekommen, »utbe bem Grafen von SBacf«:

bortHm £)(tober bie ©roffnung bei Angriff« über*

tragen. . Die 23erfd?anjungen aufer$alb ber Seftung,

unangreifbar gnuf**« ©" unb 2Borafl gelegen,

fielen turet) einen unvermuteten 3ufau* in bie

4>5nbe ber 5Qerbunbcten. Gin preugifc$er Dffaier,

griebrieb ber ©roßt nennt ifcn ©aubi, bei anbern

©cfcriftflellero beißt er Äeppen, f>atte Äunbe von

einer feilten ©teile be« sTOeeeufer«, »o er in frfi»

§erer jjeit oft gebabet; er untetfuebte bei 9ia<bt

bie ©tefle auf« neu» unb fanb fejien ©runb, bei*

SSePnunb trieb bie SBeereeflntfen ab. Cr t&eilte

« /
\
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feine fntbetfung bem «fnige mit, imfr fehl X*
fölag et§ielr1Beffa0. fflttt anögetpafofte*' 180a

STOann tur^wotcfe bet ©berff JtJppm In bifr 9la#t

#

}um 5. fRooembee bi* an ben falben *fceib bol

feilte 8Reer, gelangte unentbecft an ben fBerftath

jung6»aff, etflieg i$n, n>5$renb bie@cb»eben bntc^

«inen fallen Angriff na$ ber entgegengefefct«

©rite abgeteuft würben, faß ofrne ®ibetftattb, «tit*

ben übrigen Angriff*fruppen ben Jhtgang iit tfc

nen , unb war in fßtjefter Bett Weiftet bet 85er»

ftanjungen, beren gefammte JBefa&ung, atrt bref

faweföfe&en fRegimentern bef*e§enb, nfeberg«mac$t

i&bee gefangen würbe.

9lac& tiefem glficfti^en (Erfolge tnatbte teo*

polb ernfiücbe Bnftarten |ut Eroberung bet 3nfel

JRügen, o$ne beren »eftfc bte SBelagerung ton
\

©tealfunb nic&t gwecfmaffg gtt fJrbero war. 3«

Jubwigsbutg bei ©reifcwalbe würben" mit groger

VJltyt gegen 400. $a|rjeuge jufammengrtra#t, unb

auf biefen ging eine au« $reugen, SDSnen unb

Gacftfen gemiföte Äruppenmatbt t)oti 18,000»

«Dlann, worunter äooo. SReiter, am 15. November l

unter ©egel. 5Rac$ Seopolb befehligten bte prett*

fjifcben Generale ©raf ton SDifnfrof unb geet&ert

ton ©erffltngee, ber bSnifcfce <8eneral t>otl £>ewib •

unb ber facfcfifcfce t>bn SBiUen*. 2fBe Entfalten
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M

tvaten mit genauer ßorflc&t getroffen. £)ie %a$u

jeitgt mupten in ©ee flreng biefelbe ßrbnung bei

galten, welche ben Struppen nac£ ber Sfanbung be*

flimmt »ar. ©$on einige Seit t>or$er $atte 8eo*

polb btflfc$ eine* 5Eage6befe$l ben untet tym ffo

fjenben ©enetalen tmb Dfftjieren jebe not&ige SBor*

f«rift *ert$eirt, nrib baein guiefct gefagt: „Sit

SSratmr trieb ni$t ju fommanbiren fein, »eil es

listet e$tli$e bra't>e 8ente, t>on j&enen man nic$t*

anber*V nid&ft g?ttiit$ee\fcfilfeunb JBetflanb/ ju

Dermalen $af, tnöbefonbece »ehrt tiefe i$nen DOti

getriebene Siapoftrion tVÄtlett ©tfiefen obfetttirt

wirb.
r

tort feine StVtiaite »irb nic$t ju gebenfen

fein/ itttb biefe« muf man infonber$eit ben ©emeii

n*n »o$t imprimtren." Con b5nif$en äriegrfs

f^iffen geleitet na$m ba« ©ef$»abet feinen £auf

gegen ©trefo» unfern $utbuS, unb Ijier, »o ed

am »enigfien ermattet »urbe, fanb no# benfelben

Bbenb än bequemer ©teile bie «anbung ©tatt

geopotb »upte feinen ©egner ja rofirbigen, nnb

*erf<$m5$te feine SBorflc&t gegen i&n. 6t fleUte

bie gelanbeten Gruppen in brei treffen, bie beiben

Dorbereh jufoolf , baö britte Sieiterei, aujjerbero

no$ 6. ©cbwabronen Weiter jur rechten ©eite als

befonberen fRfid&atf. £iefe Aufteilung lief er

ni#t aUein mit fpantfeben {Reitern umgeben, fon*



Um au$ bur# ffiött unb <$t$Un fügle$ t>er*

f#an|en, womit bie Gruppen bei geiler #nflretii

jung boc$ erfi um SWtternatft fertig »uebenl Sie

tneiflen Generale fanben tiefe etmfibenbe Arbeit

unnötig, fie gelten i^re Uebermaty tot jebem

Sfngttffe ftyer, ben Jtimig *on ©$$eben fibetbie*

in ©tralfunb genug beföaftigt ©ie foHten ol6;

Jalb erfahren, tote rid&tig £eopolb. feine SRafregeln

genommen* Äarl XII. aar b.erejt? auf 9tfige«;

gegleitet *on eintt^tp|en ©c$aat ber tapferen

bffi|iere f feite et ^ an bie ©pi|e Dot^Aooo,

SKann, welche brei
_

€^tunbe
r

n. »^n bem^ 'Sofibunfttf*

platt in SBetfc&anjimg fltonbfn, bracfi in btt Vlaty

<wf, unb tudte wu>et)fig(i$ gegen bie ttet&ßubettn

SEruppeti an, o$ne nur na$ bet 3a$l ber gela*

Jbeten ju fragen. Um 4. U$r in bet 9la$t §frtc»

bie preufiiföen ©c$ilb»ac$en ba* 3fnna§en br*

freinbe*, nnb fölugen 25rm, in einem Äugenblicfe

toat ba* ganje Saget unter SB äffen. 2)ic €>cftw

ben ffürrnten rtfcfr an, aU ße aber ben (Stabe»

unb Sali ge&a&rten, gelten pe inne. Der Äfc

nig fa$ mit oerjtoeiflungdooQem ©tarnten bie 93er*

ftfanjung, treibe Seopolbtf Jtlug$rtt unb Äraft

gleicbfam au* bet Stbe $er*orgejaubert, „3(1 e*

wSglit*! rief et au*,' bas $att' tefr nic^t <r»at*

tet!" 6t lief feine Gruppen atf 10a ®^ri«
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erbe, »aaw^e on5 mßffm ^
©toJett rf«e ferOrfe bifbeHv*,* f«f wie bem Cesjm <ta*k »rfttH btiaat et *ia«W/ feiae fcopYrtj
ff« bmt« ibm, <«„» Won Mn,pft er Ättf kem
tote« SBalTn '

0?i«|
fi* ^atmoM

tttn ut Ünotbnutifl »nb gebe« bÄrf<$a«jung
prertj ba« peeafitfe gagVofi übet jl^t in feflee*8l«?|V 8itU ei» «iitlfiM ©toebrfeaee, „ab
Pft wft ©potitonu tt'nb öo/oaette«* tre Vn^fir»'
»rnbemit be« ©rabe« ,at«* «rop.rt,

^«Wfle«b , Kpt jttgM 5a0 ffeaet be« ©w

*efteHten w ÖWteeel oui
;

*,r i&erf*an|nna
»wbrfnfl«,, unt itt bje ün*e $!a«!e bee ©$n>ft,m

wäwtbet unb tum

no$ einem »iertelflßai
bigen ©efee&te a,ei*en bie ©ftt-eben öberotr:
«eopolb »ecfö^t fr« in'* %ttit nun an« mit »rat
(Wmü, uab o^nbet »i$t, baf ÄatlXil. fei&fi

»et ibrn fiiebfc SSM fl&er
ttirt bet&mtpf mit SBatfr «ataett, Jlarf »iffmt weitet aieicbtn, aab get5t$ in ©efa$r getfb.

ebA aef^» j« werte«, feine Qbttitn*«. w
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©eftertfe wn, ©fA^^ff»f ton SJaffe&i*, tut,DaU
&orf »Hb bcr £>ber(l Mit Döring faDe», erftttff,

i^bem er eine weit* SBunbe et&atten, »irb mit

$Rfi£e ton bem ©rofeti ^oniatottölt gerettet unb

na$ ket alten ge^tf^anjc unb *on ba n*$&ttaU
funb gurficfgebraclt. 9»f beut ®a&lpla|e logen

400« €S<$fteben tobt/ unb aoo, nermunbe^ Die

»erbfinbeten rfi4ten barauf t>ot bte alte fe$r*

fcfconje, toelgt ftcfr am 17. 9lot>embee mit alle»

Struppen, ©efäfifc unb SSoreStfren ergab» Die

Äopfge oon $rettfett unb. tjon SDanematl aaten

injaiftyen au* nag Sägen fibergefcbt. Srtebrkft

SD3tl§eIm errichtete au« ben Äeiegagefangenen ein

neue« ^Regiment, »elc&e* er bem 9>ritt|en Ecfpolb

Sivimiiian »on Deffa«/ imetten ©o&ne gcopolbf,

t>etiie$; ein *er ^affnMaft . M*»* aus

granjofrn, bie bei £5<$jlabt als ©efangene m
f*$flfc&e fcicnfte, bei grauflabt in f*mtbtf$c

übergegangen waren , unb nunmehr bem feierten

fyftn folgenb, in prenfiföe traten, ©ie Grobes v

Kung t>on 0lßgen mar nun tollenbet, unb jbie ganje

1 ber ©ieger ttanbte ff* mit t>etboj>peltet

2tnfirengung auf ©tralfunb jurucf. Som ä2*9?ö#

tjftübtr »utb« gtftung t«gl»$ f$5ifee anjt«

griffe». Stopolb (trang mit fHununber ©tmalt

unb gutes Aufopferung tt*n Sftrnßpm «m 8. Sc»

«

-
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<

cembet ben Muffen ®eg, unb Qif i>
»er!, *el*t« &ul JOL m $>etfW an bec ©pifc*

feiner tapfi»^ , $tuppen aU gepieinet ©olbat

fe^tenb mebtmal* »ieberjwnefcmen *etfii<$te, ^eo*

palb aber, »tet»<$( mit großem JBeclufl an 2entep
ff

$attnMig
;
be^itpiete» »uf* Stfftcße gebraut*

o*ne ^Qf^ttunfl eines «ntfabef, nnb in Ocfafr gu

fangen jis t»erl^e^ # »enn er ben $aitptj!urm et*

»artete, lief toxi (?<b enblid) belegen, hie ge*

ftung }w ,terUfT^ & entfam b<^.ij).JDecembe$

auf einem Meinen $a$e|enge, im Ksifeg$te bee bd*

niWen flotte ni«t nngeffifribet bo$ gUUfli«

naefc Gegeben, gm sa. ergab fi* ©tralftt*b ben

SSetbfinbeten, am *6. ritten,, bie bftben Jtfnig^

t>on Jfeopolb unb «Ken ©etuialen begleitet,, u*a»

bveimaitgec Xbfetiatng aÄe* ©efebfile«, in bte

»berte €tabt \, jbiefer . gegen Äari XII, gHUHt*

fi'fö*** ff^MM bca^tejen jttiegm^m Seopofb*

auf ben $ocbfien ©ipfel. 2ro& bee liebermaefct bee

»«rbfinMen war bte Unttrntbnpiuig.. gegen Stögen

unb ©tralfunb fo bebenMi<$ etfAienen, baf b«
@tof »on (Sroiffp / fcat||Sftf(f»ec (Brfanbtet im

£aup(quartiere Aat(« Uli, ge füt unaufffi&rba«

ertiaren burfte, unb an ben.pteufiifcfcen ©taa«*

mtntjler »on 31s«), eine &<rmittcfoty| be«| $rjex,
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Docp T)on Dein angriff öDitepn, Denn tx pcspmtc

mit ber »ufrt* ttg fei t eine* SRamte* , bet fein U es

t$eil nicH tofttfrmrig MofjleÜen wOe, baf ber

JWtttg bon ©Sweben in feinet CteBung tmbe*

jroinglia) fei- Seopclb ^atte nie$t an bet Änfrifr

«gleit liefet «Meinung gejweifelt, übet mit um f»

me$t 6ntf$fnf unb Jttaft boran gefegt, ffe b utefc bie

%§at umjuflojen. SDa« auf SRügen unb in ©ttal.-

fimb eroberte ©ef$«6 nmebe jum 2$eü an tka

Cjot^eter »int ' 8lnftemb > gut» $f>etf an bie fites

publif öenebig vertauft. 8on feinem 2ttttSett &
ber übrigen betraf tli#en Seilte fcötnfte Seopolb

jwet grofe Spiegel mit Stammen «Ott getriebener

©ilbeearbeit bet Äcnigin »on $teofen, treffe ftft

biefe gange 3eit bei bem ÄSntge im gelblaget ja:

braebtf. Sn bem grieben, bet fpater$in na$

Jtarls Sobe gu ©tanbe tarn, befreit $renfen

ben SJejtb bon ©tettin nnb 2Jorpommern bis an

bie $erne, unb ton SBoUin unV üfVbom.
*

* 9»it biefer
,

'nfymtoDtn (Eroberung fcfrtieft ff$

bei erfte 3 eiträum Don £eopolb« SttUgtit^atm unb

ffeib$errm>erric$tungen ab; er felbff war je&t 40.

3a&r alt, auf bem ©tpfel beö 9iu$mca, DoQitraft

linb SBegietbe ftcf> neue unb immer größere gelben*

LL

gwbeneja&ttn terfebfof biefe Stiftung, unb btängte

feine

Digitized by Google



— 225 —
ferne Z$5ttgfert unb feinen <£$rgeif in minbet gfiiu

#ige ®ege lurficf. Xu* *pf btefrn jeigte, e« por,
ben «fernen SBillen unb bie entfAfefiene Äeaft, bie

er im «ttefl«felbe bet^iefrti, <tfer o$ne babei (Jets

gleiten Erfolg* nnb gleiten Styfcpte* t$eil$aftj»

»erben. -SBt* »öden itutfigß feifc Oer&Mtnif im

j>wn|iften ©Mate ntyer , i*
,
&*Mt mftme«.

ectoe
t
ttttöb$5ngigeeit at* felbflflänbiger eanbetf*

fürfc, feine. »ftn>anbtf*aft mit bem Ä5ntglii|tft

feine eteOung ttfib fprtgefeeee Stft&eii

im £me , fein friegerifc&er $u(m mnb perfSnlis

$e* Uebetgetti^t, tmbunbcn mit bet ©anft unb

bem Bertrauen be* &Sni^/ muften fein 2fnfe$n

am ^ifeübet jebe «Rrtenbnfclerföaft emporbe^en,

i$m in aflen etaat*angelegen$eiten bte
:

ein fluf.

letgße 2Birffamfeit
;
t>er(ei^en* SDei Äifnig Jatte

i&n ob Srennb unb 8ta#gebee in en$j!er Bertrau*

lic^feit faß immer }n* ©ette ; in ben berühmten

JEabadteloHegien »aefyopoib, »fetw&l er felbß nie

raupte , eine! ber bebeutenbflen ^upter, an Vtu

fe|n |un5#|i bem ÄSnige; t§re 9iejgungen fiiqtm?

len »U i$re Bnffgten metfl überein; in ©olba*

tenmefen anb 3agb fanben fie gemeinfame Seföafc

tigung. ©o Sonnte ßropoib ungehemmt feinett

Gfcrgeij in biefem »eiterJjfneten Cptelratune uu
fpjgen, bei fanm in bfn $5#jlen 9>erfonen unb

* < »

^reug. CDtnFiitaCc. I. 15
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ÜBerbSitniffen »iebee fittigc Cttwmf«« fanbT- 3bm

*ntf(t m nmm Qmim «igen,

Öien ber teitung bW gdn|en &1?*rrei<btf<b«ti ©M*
*e* wejlanb, in 9*tm T»9« übertreffbar förintii.

©enn fugen ja foUpim Scrufe mit «tgenffi<ber

©taatifunbe nnb gtbifbefct ©cfcfeitfl^tnt «ä#er

<mt*ge|lattet »a«, fo^befaf ?eopolb baffir h* frt«en

ptrf5nfi<*tn Oetbaitniffen ung(ei<b grffereSJWgfi^

feiten. 25er Ärenprtnj von 9>reufen mar «ngf<

mein f<6»S^Ii(6 von JMfrper, ttttb berfpr<K&*i»

(ans«« *«# ty«t »at $riebn<fr «tartgwf

von ©<b»eb.t, Seopolb* 9e*ffe, mut$tttaflitfcer ktyott.

erbe. S>tn Ä&nig bei folget »uup*t Kräftigter

fefoufcolren, bot £eopolb ade« auf, bie ©a$en ba»

bin |tt teufen, baf bte ffcinjefffn Jriebertfe 80*

mtne, Softer bc« Äfttig«, bem OTarfgrafe» *i*

mäblt »fitbe. hierin war t&m jeboeb bte ÄSnrg«

entgegen/ »elfte für t&re Amber ganj anbee4&fe

binbungen beab|?<t»'igte,
: ßet bet ©tettnng brröc

mfitb«arten unb Steigungen im 3tttteen biefergo:

milienrerftiUniffe waren jjtoifiigfelten unb getnfc

föaften unoernteiblicb: JDie ÄSntgin trugt*; ba§

feopolb i$re eigne »er$eirat§ung mit bem ftfaige

mißbilligt, unb an tbre ©teile lieber feine 9ri<|ft

bte f)riu|effin von jDranien , ju bringen gewunfft

batte. Gr felbfr «nb©rumbfo», brm fit not* ut*

*

y s ,
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nfget Sütel |utraute, erftitnen
:

t$t oll gembe,

*mtt «tttPufftire ftetl entgegtitjtftiirfen $abf } bit

golge »ar, bof beibe flcb nun au$ bejto me$t ge*

gm be* dinfluf ber JWmgtn Wefelen, unb fTe

tonnten, letztet ot* bfefer @elegen$eit unb SJHtMI

fmben, Xbt\$t fbtyem 3«>ecf entfpro<ben. Unter

abScnt gewannen flr bai frlttfeht 8etf, Sottet

toi befannten itdlifaiftyen e<$*iftfreaeri, wd$e
oll Unterbofmeiflerm bte 2fuff?4t über bfe Jungen

#rmjeff?nneft (otte, unb gelängten babutcfc jum

SBeßfr oller flehten ©et^Slinfffe unb ©orgSnge bei

innere* «amtltenlebeni , bfe fHb frei Mm Affnige

frirCfom bennten lielen. flMuft- unb $act$etom

gen eilten nun betrgongen Aräl bei £ofel; bte

SSerbunbenen würben tttonter ittScbtiget, unb f$ies

nett eine* foft ouff#Hefjlicben 2fnfe$m getotf. 3Do#

batte boffW6e foetoi^enb tnniiet nette Älmpfe |ft

beffebn. Der gtnanjroini|Ier von Grcub, frfi§er&ift

Vnbiteuv bei betn fltegtntente bei &renptfujen, bonn

Äobtnetifefretoit unb geabett, unb bei bem ÄSnige

fr|r in Qhsnff, »ftgtr ben Cerfu$, fene Reiben §u

fibetflimmen. Qt mt mit einer ^fbame ber ftfc

titflin in t>ertt<mU#en ftaftHrniffen ; SfrÄulfin von

SBJäfenifc wat bilbföon, ob« unter bem ftttfamftot

»»Wehl &5<bft let$tf?nnty in fftrem Söanbel. ©et

$mf*f6c$tfee SBiniflet fofte ben ©ebanfen, bie

i5
*

J
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©unfl bea Ä&tig* auf fl« jtt lenfm, ,tinb

#ermittel# t$tet ben etjten etaatteinffof *u

Bett. 3fn Nr fttengen JDettf$tt beijÄonigs ober

muflte bet *iebftt?9>.l<m fötittttt, unb gefiulem

t>on ffiafeni& »ttcbe; bad Spfet ba\>ott« Denn faum

ftatten £*w*Jb unb Qrumbfo» bic ©efafr, »el#e

t^tten bto^en foflt* »a|rgenomnten, fo »uften ffe

i$r no*beficftt* ju begegnen, ffe enttfiOtcp bem

JtJnige alle*, »a* tynen *on bee Äufffi^umg bea

groulein* befamtt aar, unb brauten etf bafcm, baf

i&te Entfernung Dom 4>ofe tetf&gt würbe, bie

enbltg an* fejt fjatt unb gemaltfam eifrige*, »eil

bad gtSiUein, öftffatt bef^eibet naefcuseben, p$

bet fteftigßen Änfwaltong gegen bie Jtonigiit^ *el$e

glei$»obi fte jit t>ert$eibigen bemüht gewefen, unb

bem fibewfi^tgjlett SErofce gegen brn ftfrttg felfcfr

fo tWfft&talo* fibetlief, baf au# bet SWtntffer

Don ßreu$ i bei anfangt bem ©türm entgegenjiu

fämpfen ba*te , bie Derjweifelte ©ac&e aufgeben

mnfte. Sie JWm'gm aber empfanb ei fe$r übel,

tafrman ifree ^ofbame, bet fte fiufeejl gewogen

toat unb «einerlei ©#ul& beimaf , fo.atglijlig ton

tfrr ju entfernen termteftt, unb §ajjte uut um fo

me&t biejenigen, welche ffe ffit bie 2fn(üftet tet

©a*e $telt. SReuen ©ttett t>etaniafte tye SBa&l

•et 9>etfpnen, toei*e ben junge* tootKWB

*
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QtViü foUtivii btt im 3«$tt"i >

7i8. b^trgffnbttfttr

Stauen;e&nlmmm »»tbtr • 1ÖÜ ;*«ntglii

'

iUßmti itnfa* fit btt (Dcnetalffnrtenant ©taf

»Ml'gmf bit ÖbftfftOt tt^ftlf; bit jtotitt ©ttlfe»

flütj iMtbVbM'^tt^ttt^n't tjitt *«IfP«in t»

tbtHt, '^4tf($tn ^topolb toots^Iastn b>ttt, tmb

btt Jbtttt* ©trthfit urib ©tnaufgftft im Äritg«*

bidißt'bhn Ä&tfgc fc^on genug iftürpfö^en «rot.
:,i

i Wffem ötingnt stacft StnfluP «tib «ot^etf

$aben Stopoffi
-

'imb ©cumbfo» f^er tit^t bie

©tfinjc beobatltet, t»et$e batfft ^ ter ftthu

gm 6ttrti*|feft §fer |tt gefömttgen — oucb Mo?

*ie <£§tbatWt tta4f|f$ttgcr »chmeinung ue$ Itttf

inctt>o*f#teibt} eüke (itofenbe !Ret5»etibiflfeit reift

in* ft»e» ^at^etbccÄt*elutiflen bie fletfonen t>f<

Ufte ÜUt bM Biel £inau*
,

' 6ri »tlcftem ffe fte§n

ju*fc«eri gemehrt, «Hb fcbott begfialb bfitfte 2eo*

yo!b |tet gtofet Ueberföteitungen tti$t fretiuffree*

#at feto. ' Sitj»tf(bett erhellt auft aller forgfäm*

jleti 9>rfiftsttg ' $tm»ieber aucfc mit aBet ©rwtfbett,

bafl jäte Uebeiftfeftunge» «iemal* gu bei; ^>5^e

t>erbre<$*tiföit 2fofc$l5ge geflftgm flnb, beten fftie

<mf und gefotumene üble 9ta<b*ebe gebeult. 3Dt*

9)ririjeffm $riebe*tfe 2BH$elmine, nac^mültflil fWarff

gtSfui t>on 5B<flteut$ , bamofo felbjt ©egenflänb bet

r$rgeijtge» $W»t <eopolb6 , unb gteuft bet Äfc

Di



mjftt bemfelbffl ftmb(i$ übgeBanbfj gtftf f*

id itrqt Setttff^ffe» eeopoJt> w& ffumj^
getabep aniuHagm» ffe $&tttn be*rfßactgcaff*

ton ©cfcnjcb*, »fl^cr ui|tcrbef^ umJkbni ß«^
ba0t ctitfe^ttju tylffp, *»f .ci«e^^}49,3^
Jim begriffen matj ge#<atfam äitf b**$5fro%$|*

**w, unb ft$ btbur$ bct g<m}eq &gUt?ung |tt

mistigen topQdL Diefe $ritt|ffftJij b#?en Ui;

tfceil au<& fonff immer gern bie föUmmere €5eite

faff, unb gerij$e 9>rfifuns bei gtofec $5cte ftrift

$af auf be« ^unfel^aftetungeji be* ^ofgetebe*

foga« bie, ungeheure ßJefc&ulbignng
,
aufbetpaftrt,

^fODoIh unb (ftrumbffttD bätttn in itnem -Aatcf

einen Änfälaa flfflen ba« 2ebea,b«# £Anig£ «nb

le« Xeonpeinien «Saig bcteil fiefrlf, ...
b* *

«ein beftinunten Sbge in «inet «ub« «uf |ra

Sttumatft, 00 btutfepf ©<paufpulee unb ©aatlee

ibt« ftfinfie ««elmSlig »w be» $pfe fefen tiefe«,

|ur Busffiptung fonuuen foflte. . Xtarcp bei ß<p<

($)en ©efanbten ©eafen pon 2Rant««foJ, 8«.

polb« unb ©rumbtyv« Stottant»^ jpg bie $t«t

ppn gjlafpül, ^»ofbaroc bet Jtfntgtn un> intfgtpeim

©fliebte pe« ©ufen ffltantenffel, ein* Jung« Wae
8«tt«/ beten ©rfüpl unb g'inWbnng«fföf* fitf Wt*
entjinbete, bie ©acte «rfapren, pfp ÄÄnigin ent*

petft, «nb im legten 3ugtnM$cfe **ftp biiff per.
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titelt baben. 25as in allen feinen Umßänben bocfcft

unn^rfc$#inlic$* fanb bei bera Äifnige

fclkfrjct^ ajfeig 'bie SoefteUungen,

»ek*e baffeibf. in $m matten i|n gUUftt

»o$l wft***tf$** gegen feine Umgebung, unb

gangltetet füt bie Sinfföfterungen, »el$e balb>

na$$*t feinen ©inn mit bem äerwiirenbften SSlenb*;

werfe befangen foUtem 3Die $auje politiföe €5teU

lang tet bamoligen 3eit vm gefpanut; Berf$»5*

tungen unb SRiffetfcaten gingen in bie »crecfcnmu

gen ber ©tao^flngjeie ein; bie meißen %i\t lies

len an bei; febteefließen Seeberbnijj, unb robe

©ttten unb gemalttfrafige 2eibenfc&aften butft

Jteiegeunt^en unb iau$etf ©olbaiem»efen genfer,

»neben ton o6etfI5cbli*ee, etborgter »Übung faunt

Der^üOt* Äein ©upber, bajj unter folgen Uro«

pnben au$ bie un$altbarfien ©aücfcte Sßerbreu

tung/ unb in beraDuntel, »orin i&te ÜRitt(eilung

umfülle blieb, am »enigjlen SBibeifpeu* finbeii

tonnten! Xu* Sriebrteft bee ©rope, wiewohl bei

btefim Cceignijfe felbß o$ne Becbacfrt, f$eint in

feinet)) allgemeinen Urt$ei(e über Seopolb manefce*

ausbeuten, päd t&o$l ben jugenbli^en Cinbeficfen

jener frfi^eenommenen ©efäulbigungen ange&J«

ten mochte»
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mi-^tfüm irt'tobMm fat *****

Itge ©etucfctev fo btft$ v bie eafllofe ©egenwte

fctng bcr ÄSttfein geftmferi warfn?' stfgte ficfr auf*

faQenb bei Gelegenheit einer Ätanfljeit, welche ben

Ä5nig 2fnfari£e be* 3o$ee6 1719* |u 2>ran*

benburg pihl\$ bef&f: S>e« Jtönig« Oteghnent,

fdn 2ieMtng*regftnent t>on grofen Settten, bem bte

Äfirgerfc&aft von fl&etlin, auf i$re ©ire<$ffarae

fub berufen^ bie (Stnlagctung in i(te «^Sufer frort;

ttfdig toetflerfe , $atfe feisten Ctanboet etnftweKen

in ©ranbenburg. f)et Jttnig §am fi$, n>te fc^on

eftmal*} ba&in begeben > Itm beh ^Saffenfibungen

fetner {Riefen beijuwo&nen. 9iac$ wenigen Soge«

aberteflel i$n eine fo ^efrfge Sollt, baf er fein

enbe na$e glaubte, ©cgleit* lie* et *oit Setltn

bie JWnigin jti ft# berufen, tmb ai* f?e J)erbeige»

ritt war , fibergab"er t$ren 4?5nben eine tecfie^elte

©<$rift, fein Stejlamftit enthalten*, 1 but<& weites

er fle, wie er fagte, gär alleinigen fRegentio bei

ganjen Staate* ernannte; et «erlangte febfc$ in

IBetreff biefer Serffignng einfiweilen baö ffringfle

©e&eimnip, bamit er in 9fu£e fferben Wnnte, um
befifirmt t>on ben SBitten unb SBorwfirfen berjent*

gen, welche ff<$ bur$ jene Änoebnung jutücfgefcbt

glauben mortem 3«i»iWen trafen auch 2eopoft

V

«
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*tnb CBmtntmv ftt Branberiburg irtni

!

gM<|fatte

M* bem *fnl|e bettofto, abet »nt^'SttfaOV
*cr Dftift Skatet; fo baß f?e btn Jtttflg, befreit .

Suffanb ;fr$ *eifc$limmert $atte, nt$t foglei* fe$#

lonnten. Sie imiften ober alfobatö, au* man$m?

Iti 3fnjetgetf # Sie
:

#ermut$ung faffen , baf twfete'

ftcm SEeflamente bfe Siebe fei, unb boteto foflfet*

olles auf/ um beit'3h$alt ju erfa^retr; welken fTe,

f*on Wjjelt '»es ^eletmufffeli,
;
* bd* i$nen tatau*

gemalt ¥ütbe> ffit i$re > enpartungen äicK gtftii*

ftig eraficfftetem ©fe tonnten f?$ bejjfaB* an niet»'

manb beffer attf an ftdu *on ©tafpfei »enben, bfe

einjigf Dame, wel$e tJfe jtSnigin nactf SBratibetur

bürg mitgenommen baüe, toeil (le nur biefec^anj '

*e*ttimte. gfopolb unb ©rumbfo» 'tttöt&ttn

einen 8>efu#, unb töten ibt, na$ einigen Starte

beii/ gute Sreunbf^Qft unb ein betif«#ttt<bea ©es

föenf on, »enn e* im Xßgemernen mit tynett

galten f unb ffit fefcfc gtei* bei bet ÄWigta ba&trf

tttrfeii wollte, bajT'biefe ben JKhug tfcrien geneigt

erhielte, §tau *t>on ©lofpiel abet no|m ben Vn*

tt<rg als eilte förtetbigung auf , lehnte (iotj jeb«

Grfitmiföung ab, unb eilte bte JMfnigin ton bero

Vorgänge |u bena$tic^igen. JDiefe untetrfcfctetc

ton oQem fogtei$ ben ÄSnig, bet eine $o&*

nung t>on grau Don »lofpiel faftti eine foiefle
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ttneiaennfifttaf^ fatU tt£$f» t*Ht $U» |U* _

^foU«;««^iu»M*»i »interlifügen «anfcn*

tinb ol« btibf p$ w,icber tinfanbtn
,

, unb wtgtlafr

ftR m„!»et>tn »ünfaten, ftfuebtit H We £Jnigi»#

p« btouf«ii. <ibiMf««iflen. ©ie.
?
twt in ba« ?«*

ibmncc, foote ju ifcnen mit poltet ÄÄ|t« W&

^it unb ^uebe, fte fennten b/»£*«fo ni*t

(&re$en, et »ofle nienMnbfn ff&w, qtofl« I«-.f*

ner\a&ebienung nStjjig fei, i&te 3n»effn&ffc in

Seanbenbueg fei unter biefm Umftanbtn eb«t

9tu6«n, pe pfifbeu gut t&un na* SBftlin nmjtu

ff^ten, bomit pe , wenn @ottt« SRatMW «*"

fc<0 Äfaig«?eben »etffigen follte, »Ott agM.in 8*

Cr* jptfcnung > ttfitlttn / bte Äffnig. fti übrigen«

nic&t o&ne Hoffnung, Pf fflbfl ftagt ©orge, baf

i&m itbt pfiffe unb pflegt jn S&tU pttbt , ttnb

wenn ft genefe, fennten Pf b,«rauf rre&nen, bt«

«fltn tu fein, bte et ju R<& beruft* »fitbf. «ro*

polb wollte ba« Sßort nehmen, bie Äonigin übet

tttiterbto* i&n, pt fei in biefem#2Cugfnbfi<le
gn

ftge niebfrgtfplagen, alt baf ßt % »fiter au/

f> ören tonnte , pe ttünfcfce betben eine älücflitt«

9teife , unb boffe pe bei gunfligerfra Änlaffe balb

k iebe tjufe&n. 92a* btffen SS orten trat pt in bau

dimmtt be« ÄSnige jutu*, unb .litf bie »eiben
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t>ern>anbert fh&n, bie ni*t ««ften, um« fit «on

^f« S^wbW brnf«i foßti«. 3«tbef besoffen

ffc, He futfebeibung b«c >$tantytit bt* JWnig« te
'

SranbtBbutfl «fc^wajEtcn, , ty b«,
,

ab* »mit b«t$ufianb fo Wimm, tag bit 2ierjte

f<im,Ät*tun9 mebc fa$en;- ba wogt« ^djtnbotf,

«^«^»^•.»»...^^«y 9l»8in»ent, bem

fc^wi aufgegebenen ,.ÄW*Jm» mit 3ufiimmung,be|

ÄSnigi« «o4t.ti«-,tBr«^mitt^ ju reiben, »e(<*e*

fit sifidli« »iefU. baf ber ÄSni8 aMalb fr(ei*

tentt^/fi^U«, unb barauf in ».«»igen Sagen »ol>

unb gctü&rt fcurcb bie geilen n>a&tet 3n$änglt4?

feil,' mekte Seopoib unb ©rambeo» ibm biebe}

Surrten, nafott. bef £5nig beibe Riebet fut bell
s '

2fog««b$I,^ Ombtn auf. Sabcflc» bauette bic

«igt»ÄH*V ep#Uun0 fort, unb bie Jtimigin, im

Jöercugtfein ber tbt aus f$ ließ lieft jugebaeftten Sie/

gentfeftaffc glaubte fieft bewefttigt, ibte (Segner fort*

A» m|t griffrrr. ©eringfeftfoung ju beftanbeln.

£>iefe fugten nur um fo eifriger bas ©efteimnil

1« entfttffeiu bureft »eltfte« ein« fo auffoUenbe See»

finberung bewirft »orben. 3QitfIicb gelang i&ncn,

unb out* "biefelbe grau t>on Slafpiel, »eNfte bee

»efleeftung fo troftig »ibcrjianben, bert Snftalt bt«

Sejlamenw |tt erfaftren; jie »ertrauie benftlben ig»

i
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rem ©clic6ftn, bem f5$f»fc&en ©»fffnbtftt $tan-.

ftennttttf
' fffete. @te Ratten nic$ t ge|tMr?cir> bof

,

romn oud) fte felbfl tri btr Ovegentfc^oft übergam

jjeti fein fofften, bo$ unfehlbar btt SKarfgtaf t>on

e$»ebr mit be r Königin gleiten 2§eil bararf 6a=

ten würbe, unb büt* i6n glüubtm fte <w$ ibre

natbberigejjujie&ung toc^> immer gettif. 2He3tt«s

ft&liefung brs Sftarfgrafett aber, für btn in fote^r

m

galle fogar bie 9teii|«a,efe&e fpraefrrn, erregte i&ren

»Ollen ©rimm unb 3 cm. «Sie cffölofTm, ben Sin;

Pup b«r Königin auf jtbe SBeife $u fcM<$*ny:
«llb

jut>5rt)rr(l bie $rau t>on SHafpiel |u entferflen/be--

ren geinbfd;aft i§ret 2lbficjt, ben Ä5nig tue ttm*

Anbetung feilte« SEefiament* ju leiegen, *efon*ert

nac$t$eilig ftien. 3Die ©elegenfeii jur fRh$*e$

gab |f$ balb genug. 83et>ok »it ir^Hctt »Afolj

»iffet Singe mitteilen, mßfien tfit auf eme an*

lere Steide uon Sörttttcftlungm jjurucfge&n, »elfle

jtyon geraume 3eit in biefe »er$3lfntfie Wttate*

ferib eingriff/ Unb beren bieget nur barum feine

Crma^nung gefdjc&n, um btefed 3n>if$eiifpifl eig*

tiei 3Tcff ju befferem öerflJtnbnifo gleit* in feinem

flanjeri 3ufatmwn$ange t>orjuttagen.

2>a* getrauen bea Jt5nig$ gegen feine Um*

Hebungen »urbe bur$ befonbere W\tTeilungen ge=

i
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»S$cf, beten U^fprjt?M^öurot3*it *ot aller SBelt

Kuweit <ra bwtjnejjifn&ft«.» bamal« gebebt, «nb,

let ®*U><^ ftftm g^«n ^J«|t b^Urbebera felbi|

»^d^M^Wtttben,
;
$n fanbe burffe

et» ;
;
»»f«8M*»»«««* ©qfjeufi, M»

;
«belegene*

Salent für biefe beben!lifbjie SBi* tung b efeelr,
. fic&

Wj^ b« batgebo^nen »riiebun^et^bera^tigty

unb biffe^c^ tum eigne» $8ott$eile »eitttfpinntn,

bi«
:
e*bli* jfl^-.m^ ba« «n§eifwOt

*Reainnen in /ein. eianrd Sßetbetben jurfidßürien

mufte. See gürft con Siebenbürgen, gtanj

»fl60C|9> bijjtn gomilii faji ein 3o&tbnnbett (in*

bat« in llngn?» bie gtjfi$e» 8$emegungen beroor»

gebraut unb in bec ett(0|>4if4en ©taatsroelt burc&

J&$n>n,iffe unb Untet&anblunge» «ine mScbtigt 8M«
(

gefpitjt batte , »at enbljfb bu«b b«e Uebetge»i<b$

bet Äaifetlicben Stoffen #n« ben» gelbe gef<blagen,
,

unb tion ben» 6*auplobe ber ftfi$tten SE&aUn »et.

trieben »erben. (5t lebte in d&aillor bei $att» \

üoB »ntub.ige? a&Stigfeit , nub blieb fowobl^
«0 fr*»* 4 W
Jtp»ff«ttt*pop«J/: , n>o b«( Oitofbete feinen ?tont»
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^öiferltflen $of beffen »aftt tu Ungarn «oc$

lange Seit nur ttnt>ott!ommen Brfefligt »at. Sri

ber SBefc^tSnCutis Jtbo*, welche 8iagoq9 tne§t ttnb

mr&t in feinen $ülfamiteeln empfdflb, tonnte et

baS ©c^tcffal einet fTOettge *ott ©ieneen unb 3fc

bSnjjetn ; bie i$m gefolgt Hutten , tftc^t mt$t ntft

beni feinigen *et!nüpft ehalten , et taufte fte *en

< ÜmjHnben fibetloffen, unb ^atte bagegen iiiftts

ttnjmoenben, wenn ffe, an feinem ©lücfe t>c?j»ei»

fehib, unb t>on feinem Ünglßtfe nic^t einmal auf.

genommen, Jebet fo gut er fcmnte> traft <3Megefe

freit unb Ätäften mit bet $ettfc$enben fWatft in

Üngatn pft au*juf5&nen unb' tit-bie ntwti Äet*

^attniffe ju fugen fuftten. CHn ttngatiffter fcbefc

mann, genannt Clement, ptbtejiantifften QHtttbentf/

bet ffton feit bem 3a(te 1708. t>on 9tagoc|9 Jtt

biplomatifften ©enbungen nacfc tngtdnb unbgtanfc

teift gebtau$t »otben u>at, ()atte juteftt altf befs

fett »eaufttagtet ben griebeh^etljanblttngen tön

littest untet bem 9tamen eine« gtei&erm eon

Kofenau beigewohnt/ m fein gefSttigei 2Uufete,

fein €5cbatfffnn unb feine Klugheit niftt unbeac(>

tet geblieben foaten ; itwbefonbete $atte bet pteu*

|tf<$e ©efanbtt Oraf von 3D8n|of i$n getn tri

ff$ gefegt uttb oft »ui ZkfH gclatau. 9toft bei*

a&fftluffe bee Stieben«, burft welchen «agoetf«

'
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fanb^ 6lrtKt»t1»*«I«freft iifr ^i><>9/ «nb fu^fe

SD?»«t*I |tt)r SRücffcfcr in fffct Sfötültfnt, wo >e

ttoc£ einigt* öermogen anjufprecfcen' $atte. ©et

6ffertei$?f$e »effbent «Ott $o$enbiHf lernte ^tt

tfttatttv tittb fanb in i$m bait<magejei<$netfre Zfe

lene ffit |)o(iUf(|t ©efc^Sfte «ftft'flttfnfe; er war

»Ott fluten ©ejlatt unb feinem »efeagtn, fpra#

voUfomraen gut fateintfö, ungatift, -ihttfty ttnb

f«mjJf?f$, ^atte 5taratnifj ber gtofen SSelt, fanetfe

gaffungagabe, unb unter bem einneftnenben ©$eht

$atnt(ofer Unbefangenheit bte bur$bringet)bfie

©$laufeit. $o$enH*f ma$te i*m »acfr tm»

nacfr M* lotfenbflei* tfnerbfefungen ,' gewann t$n

*äl*> uM fänbte i§n im Äugu|l be* $a(jrea 1715.

n<wfr «5eh^« ben yttnjen engen, mir ber ffreng*

fkn 2BHfttn#> beffen 3®e<len unb »Ortzeiten, fo

wie ber teitung be* @efretaie* gangwebel, welcfcec

bei $rinjen ganje* JBmratten fyattt, ftcfr unbes

feittgt finjugeben. Sefonber* würbe ifm einge$

fd>Srfe , tiefet »etbinbung aus f<§Keßli$ anjuge&fc

rett, unb jebe anbre, bte ni<$t ju tneiben feiit

bürfte, fetter *I0ig untetguorbnen , unb fottte au$

bti Äatfee fefcfr babet bttyetftgt Serben. gugeit

unb fein 2Tn$ang falten bamalf in Sielt mir brei

wefatebenen $art$eien ju Umpfen} talt *e* fpai
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n|f<ben, oa betin 0*i&e bet Watfyit von $ecfae

junh bet>.«taf Gifuentt« fanben, unb »et**

eine grau »on $>tfati befonbet* tyStig »at;m»
-tat ffettfei; be* Qcafen »en ©<&3nbotn, t»el<$*

,fu> bm lugen&M* »enige* in «efca<W *•» # *»b

mit -bet be$ gigtften D«n 2ie<bten#ein/ bie »ut eine

jKrfJnU^e $e>*utip9g &atte. JDet 4t«ifrv *atlVJ,

,neigte ft6 <»«f bie, ©fite bet fpantf#e«,$art$eir

«ab feilte betm %bn<igni$ gegen; (Sugeit, »•»

,bem e« §ief , et fei am mej|fen W«ib r bof fc«

j^dfet ficfc nUgtin «fanjm. Gabt be$au»te*

»en, inbent Jen«, um nne felb#, an bft;€>pi&e

.gipfet #eete ;in StaHen un* JDeBtf<bl«»b feint»

£rieg<Jru$m ju Ottmaren, bte Hbffnbung bet?»&

t&igen $&lfmm «<Ml ©panjen flet« vet&inbe*

$abe. ttntet fpl<ben Uwjlanbtn fonnte €Kge»;$a*

#nfe$n feinet mutigen Stellung im,,4ßtaajt< »ut

.tawittrfH bec $in»icfungen be$ou#eu, «tl$e >Mr

»e4fe,lnbe Bewegung bet auswärtigen ©er&5l£

»iffe in fein*#fobe gab; ba« 9eW&l feinet Uns

.ettfbeb>U<*feit »nft« et auf bfefe SBeife bem $pfe

.toglub. {» erneuen, ; <Ro<b bem gruben mitgcanf*

fei* »at in «3ie» befpnb/t* ^teufen ein ®ege»

#anb politiftbet Äufmetlfemefit ge»Ptbe». $it

Gcobetung.OP» Bommern, bie enge .8teunbfc$aft«=

*e*bi8bn»Ä7i»if:ibW Mn «»H«to.-W* «*•»*

Wffege

I

\

Digitized by Google



- 241 —
tfffoe Sermebnmg bet fitt* gerieten '$ut**
ma$t, alle* btrö erregte bie @iferftt$t be* Saiftu

liiert 4>ofe*, man fo$ fc^ö» in bem Jtffnige *o*

9>reufen einen neuen Äcnig von ©c&weben, bue#

©tatf« unk gefa>lic$cr, ai* felbfl @u#ao
Ttoplf e* fßr Seflerrei* gewefetu €ugen (am
fcfcon längft bat Xnwac&fen ber ptettfif^en 9Äa$t

mit ungfinffigem Äuge beo&ac&fet, er grollte über?

bieö bem Äonige , weit berfelbe bei bem Seieben

von Uttfjt bett eignen SSortJeil nt$t frember 2tt*

tf$t $atte uitterorbnen wolle«, ©en ©ebanfen et*

net Don bortfcer bro&enben Qef*$e muffe Sugen

um fr lieber aufnehmen unb btflSrfen , al* t&m

felbff nur neues 2tefe$« unb größere SBicfrtigfett

babet |u 2§eil würbe. 9?o# einbringlr<ber aber

mußte jene »efürc&tung erföeinen, wenn fit mit

inneren ©efa^ren tnSufammen^ang gebracht würbe*

engen« btenenbe JBertraute , feinem ©inne Dort

aueeüenb , fe(ne 9lac|frage als Xufforberung auis

iegrnb, unb t(e eigne« Serbien^ bur$ täuföenbe

25orfptegelung er^ebenb, wußten jenen äufammen*

$ang balb gu oebnen. 711$ * ßfement in SBiert ein«

traf/ unb fu& juerfl bei bem ©efretair gangwebel

melbete, fanb et baö ©ebaube, ju beffen weiterer

Xutfltyrung er gebraust werben fpUte , tottfom*

nun aufgerichtet; £angwebe( prägte t§m feine 9tofle,
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ein, fftiA Um feine «euferungta feflff»

gugeu doc , mit bem ernfiltc&en 95ebeu?en, bafl et

^fefelben au$ in ber obwohl -fowfl >*tti 9>u**

jen tfid^alttoe angefrotenb f genau *Wtb Dor&erge*

pflogener Betabtebung Jebeöinal J* bebingen batte.

etewent nmtbe ^iettfvf ju <£ugen giffl&tt , unb

mufft bemfelben Den ben aftgebltebch SJetreibum

gen 9töäOcj9
,

a Ungarn unb beffen, ginbeiftanb*

«tffen ben Detabtebeten SBembt geben; £dttgu>ebet

batte ibm eingefc^arft , bie {Behauptung einliefen

tu löffen, Stagocjtj fr* mit bem #öfe 4>oa »erb*

fefcon gang einig gemefen, unb bet Jtronpcftij Don

Greußen $abe Äönig Den Ungarn »erben ftflen.

Hüt biefe Ängaben mufte (Element »eHetbin butd>

anbre bettfigü<be Mitteilungen unb ©enffatifem

«u«ffibtlt$ etßctetn unb betätigen, (Sugen; ftnb

i§n nacb »entgeu ttntertebungen fo gefault unb

btauQUt, fo eingeweiht in geheime SOerbollnifff,

unb fo fabig beren neue tu fnüpfcu, baß er tyn

aueb bei bem ftarfer felbfl etafüfrm, um bie Don

£augtoebel fo teefflieb eingelernte 9tofle föitjufe|en.

(Stemmt* großes Zaltnt7 in bie £age jtinfrt

ner flcb binein^ubenfen, t^re gef)etmflen %bff$tm

|u burtftblicfen, unb tyren 3n>etfen aQee $5rbe*

liebe mit > etfmberifcber Z^äti^Uit unterjufegen,

würbe lebhaft anerfamU, feine anfpru^Icfe #ht*
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flebuttfl unb einne^menbe ©efaüigfeit ertoarbm bie

äuneigung €ugen*, nocfc rae&r aber gangtsebelf,

bei in i§m feinen ange&origjlen ©cbübling |u be*

ffcbern afinfcftte; »irf lieft lief er bemfribfp ^Us

balb, jur Segnung feiner auagej eigneten Dientfe,

bie ©teile eine* SReffrcnten twnlßrabant im £aag

mit 12,000. ©ulben ©efcalt iufagen. Giemen*

$atte flefr glftdli* gefaxt, au* ben angebettelten

SRänfm in eine foleft anne&mlicfce Stellung ju ent*

rinnen, allein jene felbji ftieüen tyn nun fej!, unb

er maßte fein Setreiben fortfefcen, ba* bur# feine

bloße Sortbauer ap$ not$»enbig feiner jjerflorung

entgegenging. JDie Stellung unb SBirffamfeit im

bei, »el^e Clement in ßugen* Umgebung befaß,

tonnte beffen ©egnern ntcftt lange verborgen biet«

ben. Sie bemühten ft$ um i&n auf mannigfache

SBfife; Stau von 9>i(^^i futftte i§n ffir bie fpani*

fcfce $aet()ei ju gewinnen, ber 3efutt 9>ater Hin*

neraanitr SBeicbttater be« Äaiferö, i&n jum fat&o*

üf4en Glauben ju betören, unb i$n »enigfien*

ton (Sugen #bj»iie&en, ben er toegen feinet greis

benfwi *wb wegen be« ©4>ubea unb ©nabenge*

)aM.$*§-ttj bie er in SBieru bem ftcmjgftfcben

2>i4*er S*an »optifle SRouffcau angebeifcen lief.

3mar föluten ade tiefe 2*erfu$e an Slemente

WrjtcfKigcm «Benehmen fe&l, allein bie« formte

16
*

1
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nt*t büßten, baß gugen, meieret geheime Ännbe

von aUeni erhielt, f*limmeh 8erba*t gegen feine

Sreue fafte, unb i$m ®ef*afte unb »erträum

oDmo^lfg »iebet entjog. 3n ti/fee Seit gewbe

fferb Sangroebet, al« fefifce* £>pfer einer toeebetbten

fcebenaart, unb mit i$m t>erlor Clement olle ©tü&e.

Sil* er bie ÄSlte ün*'b<>* SWiftrauen gugen* im*

•mer june&men fa$> unb julejt »ebee Sutritt »o*

©elb mt§r ehielt, au* feine Hoffnung »*t SBte*

bererlangung feine« Öctfst&um* • in Ungarn fibrig

Wieb, fanb et für fein IJngere* SBeweilen in SBien

nic^t SWitte! nc* ei*er$eit me$r. €t ging b*

(er im Anfange be* 3a(re* 1717- Sütti*,

bann na* »rüffel, unb enbli* na* grantfurt am

SÄain; Don Olfen biefen Orten f*rieb er an Cugen

bie eifrigflen Briefe, bo* ade feine «tagen unb

SBetfreurungen blieben fru*tlo*. Ucberbefifffg be*

vergeblichen 4?arren* begab er fE* barauf na*

©reaben, wo ft* i&m bei bem gelbmarf*aB ®ra*

fen wn glemming, erjlem SRinijler be* Ä?ntg6

von 9olen unb Äurffirflrn ton ©a*fen, nene

Slficfattege ja erSffnen f*ienen. glemming be*

fanb ff* in SDreaben in fi$nli*et Sage twe gu*

gen in SBien, au* feine 2tttge»alt aar bem 3*
griffe Don 9>ar*eien blofgeflellt, betten |um JEfrcil

ber Äonig felbji beipfli*me, unb fein 2fofe$n er*

-
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H*ft fl* «ur burc* bie fBe$anbliing bec o«5 war,

ßflto 9Jer§JltnifTe, teren gefMmjie gaben in fei*,

»Ir 4>anb lagern 3$m mar Clement mit feinen

(Öffnungen W*ff »Wommen; bie genaue Jtennt*

nif bee ge^eimflen Dinge in SBien, bie liefe »er*

tcatitfteit mit ollen ©fingen bet bortigen Wanfe,

mit allen ©$»acf>en bee $erfonli$feiten
f

rrutbe

für glemming auperfl »ic&tig. Clement fnfipfte.

nun mit feinen SJefamiten in SBien regelmäßige

©etbinbungen an; ba alle Äanjleien, unb frlbfi

tte ©teilen bed ^oc^flen S3ertrauend, mit fauflU

cfcen 2euten befefct »aren, fo gewann er bur$ baö

©eib, welche* glemming teic$U<$ baju gab, feiert

einige SBrieftfeUer, Die felbfl au* ßugen* Äabtnet

Don allem, rcas bort vorging, genauen SBeric&t tu

feilten. JDiefe geheimen pitt$eilungen, »elfte

Clement; fpbann für glemming surefttfiellle,

fiimmten mit ben gefanbtf$aftli$en 9iac$ric$ten

treffltft überein, famen t&utn ni*t feiten jut>or,

unb Kiygtt* 4>ft erjl ben toafcren ©ftlfiffel berfeli

bm Irtfefn. . glemming faßte t>on Siemen» Citt*

flftt unb Setbinbungen eine $o$e SJleinung; et

fptaft bem Äonige ton if)m, unb lief i$n bei bie=

fem f «tot» geheimen SJeauftragten gelten, »eis

cfcen <5ugen felbft an i$n «bgef^itft $abe, um ifj=

ce* vertrauten @uu>trjianbmffe* pfteter ju pflegen.



3n fofc&em mit 'ta* »erttattm ^itfiehr j\t
lfö

(rjcft, tote tue geheimen 9tac$uc$ten t$atfJ$li<$ |tt

beadfen Y*to"*ff wät ffit gferaming bei bem *J*
;

-nlfle tön fltofem ©ettrftfr, unb fetrt Änfefa unb

Ctnftof fieUten fl#
Atabun$ in baffer €>tätfe fcet.

3nbef wfinfäte et, gut tJoUfianbigfien'SBeglQubu

gung, ein urfötiftltcfce* flffenpcf ' au« (Sugfns

Äanjlet unb *on beffen eignet 4?anb Mtiüjeigm,

unb btang »ieber&olt in Clement, i(m tergteac^en

eine« 8" t>eif$offen- tiefes »cflte jebodfr ni$t

gelingen, unb Clement/ ba jtnfc nic&t tmftorte,

i$mbej#alb attjüliegen unb i&n jtt bebrffngen, ge*

riet§ entließ auf ben ©ebanfen, ein fö!$e* 2lfteftf

fißtf felbjl ju t>etfettigeu. ©o fftyrte -Me Sri*

genf>*it fein unglfidltyed SSdent immet gfinfliget

ttnb locfenbet gut bofletfen gntwitfelung, 3*1 t«i

genö 4)anbfcbtift, beren 9ia$mac$ung i$ni Mit

fomtnen gelang, fc$tteb er einen 2tuffa& Übet bie

pelitifät ©teßung betf 2ageö, unb wüftt barin

mit gcSftet ©efcfcitfficbfrit bie i$m »ofrlbefanntett

tterftSlintfie t?on ffiieh &ecVorjun>enben, unb ebeft

(b butcb bie 3iic&tung bes ©anjeti beii ©tnn ju

wfren, bet ben geheimen SBunfcfcen unb- 3tt?ff^ten

gfcmmingö am mciflen' entfpte^en tonnte. 'Sie*

fer, $oet>ecfreut Übt? bat etfe&nte SBlatt, in beffe«

ZtQtfyit tt
v
t(inen 3»eifel W*,

N
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bei fctm Jtonige.ten erfofinföteftht Oebtaiic*) , ti^b

lefo&ttte GUmcnt bittet citi erefAewr *on aoofe

SE&alent. <5r aertratite t^m nun *metr$u>fert&&eU
m

feiner ge$eittten,©ffc& elfte, an)) eröffnete ttjai 11t-

Zutfät «f *t$e t>oH|cf^öftr JDt«i#<m#tlIttii8^

$5e*<>r öbtfr toeffe ftc$ ereigne« fonttte, fatbertt nnb

ehielt gieftttntn»nn jaeiä* ^fleüptf jener 3frf,

nrtb bte t&il* magren , tfreü* vorgeht*** «Jleiür

eint>erjISnbmffe reiften in bieferJftnfHtcfctn $wtt*

l>i|e fc^neft fa Jöit, bafl gltmmi^ttm fsnten 3fn^

f$tagenden .lefcten 9iac&brvtct geben, tro& alftc

Xbmagnun^ (Element*,- befTen ?trgliß bie.xut^e €nt;

bedttäg*;1fti#tt*, in feinem (gifet i^elbH *<f*

Sfcn reiße / »oltn er 75,00a ©ufaten mitnahm,

9?im fo| (lUjnmt feltt betrüg Utfce* e>pief faum

npifr bi^^itt gtemming« JRucffe^c $ültf*r, bie >r

m©ee»b»n:objurt>aeteM ni«bt ratjtfam fanb. tbira

neuen €*a«»lo&.f««« bereiten .Orefa)ittU<6feit

fu<benb liebtet* <c feine JBlitfe nneb Skelin. .
i

Seebinbungen fanben fub b«felb|t. ffit ifrn

lei*t aniwfnötfen; ßeetlictfeit unb »eibtttniffe

9at«n i$m föflrt nitbt feemb me&r; JDuctb feine

4>8nb« »aten iwn Sbeü bie geheimen 9friftl)nlun.

gen gegangen, fo^e %lemming bnreb befto^ene

$«*f«nen -bott&et empfing; nun) $atte biefet mit

•tnum &&j$bt» <m bei| SWinyiee oen Sfoen $n
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feibff einmal nat& SJetlin gefanbf. ©ehre gertatie

/ «emttnij ber SBcr^ailntffe in ©im «nb ©testen

fonnten §ter ton großem SBerrtje fein; beibe £Jfe

Ratten gegen $teujjen bte entffciebenfle »Ineiguna,

nnt »at glemming nocb feinbtkbrr äfe Ziagen ge<

ftnnt, unb bte 3eufjernngrn Selber- flKmraten in

tnonctyet «£>tnft$t gletcb oerabrebeten fibereitu 83ei

©efegen&eit eines Cnttourfea jnr 2fufl>e&nnjj 8ta<

.jocjp's $atte Cngen ©orte $inge»orfe», bte einen

8|nli$en 2lnfc$lag au$ ncc$ cnbter ©fite »enfgs

flens fßt tt>finf<$ens»ert$ erflStten. 3n glem*

mings £anben tcaren $lane bet Utngegenb ton

83erün, beä JWmglicben ©^toffiö S&ujletfaafe«,

ttnb oftmals tourbe bie (Sorgloftgfeit be* Äonigs

*>on 9>reuf?en befpnw&en, bec am leiteten Orte,

k

t>iec SReilen nur Don ber f5cbftfc$en ©ränge, reget

tnfifig ben £etbfl jebes 3«§«s faß o$ne 8eib»a*

(Den jubracffte. 2tm Jtaiferlicben #ofe «tat bamm

bie Siebe ge*efen, ben SBarfgrafen t>on Schwebt

ttad) SBten ju liefen, nnb i$n butcb eine fatfcoln

f$* «&eirflt(j in ben bortigen SBerbaltniffen ju be<

fefligen; in JDreeben fonnte fohb ein 83or§aben

nnr eifrige SBiflignng ftnben. (Sogen &atte ben

ffiorfölag Zements, einen geheimen »tiefaec&fel

nat$ JBeriin einjnti<$ten, mit ben ©orten, et $abe

bort fcfcon greunbe genug, mit ©leictjgultisfeit ab

-
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gelernt , tmbjtotoiebet , Bei! aflet tfcmbfetigfrit<gi>

gen $teufen fr
iramtr Jicopolbs unt @fiimbfon>*

mit fluönefimenbtm P ob ^ ocbacfit* unb fte alä btt»

jentgen 2Jiann03be§ei$nt*y auf »eUfe ft in Bei*

lintüSatg rennen tonne; baf au$ glemmhi^ 4»

feiten öetbetf gtoiant $a$ffUniffc ge^abr, roae alt*

trielefc) 0tktyto? fit entnehmt»; * Xuf ben ©runb

folget ^ufammenjiellungen, in welken t>orfiben

ge£wbe ©ebanfenbilber unb folgenlofe Äeuferun*
>

aen migmutbiaet Xuaenblicfe al$ cntfcfciebeneö 23or*

$abfit'ttnb.*»#b>nbfiJ Äomplot erf^rinm muf»

tn», «Kitftrit Qlcment tbint fb (äafKic^eit

bau trmt 2«g irob «rfilifl, ba? nur f<ttt»ei§f«tf

Srftaatnif in b« fe(fP*b« täuföenbe <$rmif#

»on;.2B*^it «hb £%e toiebcc ju f*»b«nr

tnocfrtr, " un* au# bie* tttcfrt toUftonbig , taf

nt$t ffif tmmet einher »peifÄ; Wkk# übet bau

2tte$c;obec SÄlttber be*?3G&o$r(>eit/ rwfift* fit beut

Ungeheuern-©etrugt mißbrauchtHorben, • r,

GUment förieb on ben Äonig *on fitufiir,

ef $abc£5inge tarn .gtofrtec SEBic^ttgfeit ju eröffnen,

nflein ba« tteffle ©c§iimMfr . fei . Mtt unbebtngt

*rft*bedic& ; er bfffe ba&er/eetae SSÄajeflSt um btt

Gtlaubntf;;ita$ SSerlwtja fomraen, unb um btt

f#ttftli«$e 8ttP*«tt»fif- bpt feinemÄnlunft bwtffft*

jebermann geheim ^ltÄr»>i<t;fettjl ob** einjig qitt

i
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b»m ; 3f8nl9^i|totl^utt f^fo*/ :an* nttifr tte rgnrtftcit

Hehlern foUte; jf^tjrtt, fofcftlM.e«»i|»';4fft$g

bütsfr> Bieterobjw£ifrttf Siefca<®cfri^*iMil«gtf

et*® etoen ttn*£ an ©cm^rebrgte 3aMon*fi

tip r*bte gugGfri* tcfowttfcn

Ungarn: ap* ^m-toat^ ^ifÄ fcfrrie% Wefem

,

ffme*ftngo«ifc$«lC Santoitftee $a(e;?tf{ifctfcl ®ttte6

t>on tuofeibeu wc^miw», Hbiftf: er> fttifMs

grabe -©4 reiben gü Vertrauen -maft* 4»*1<frc*;äiii:

wtüel**r in Die £«trbe tat «Saig* übmfcm #i,

Wt fämtRt &tmtw*xmtis *frefjfJie^aHe* Unfretf,

tytfteft^ntffctyb ^ffant*? trenn Me:Äbgabti»*i*e

Wirte, -»fitbe auf bcn-fWumig« fcHta mCffen.

Sablonea twntoe ft<frtferf#rotfm> nra ßiatljt nnb

£«fe;;«r>ben SKiniJler ton {Ratfcfrlfcljjrr tot*

, Ütm JWnig* baö ©^reiben* etaju^anbigro.

£>c* Äcfhiftsftoib bt^ • €tocfc;J*W|tena»ect&; ,§a*

oerlangten^afi^^f«1 * |ttgW# fcrttÄuf*

trojjpibütofel&ett entgegenufa&ren, t|w ferr9ta$t. in

fetneft» ^ßagen $ettnii& in Berlin ein^ttffroren, fcnb

eiÄji»eiUn : in ^fctn^m?;4»ltfir fiteng terborgen ju

Mten. ¥itf bCeft SJäfe: fam gegen (gifte b**3afc

ee* 1717; ßlettftnfcmntntbjcft in S&etlunte* Der

,StJnlg;fu()f^^^«5?töF«|ifi gege» JCbenb fc; einem

ötTcntu Siiattrn:ifbaite»n^ bruWitct oen

\
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ÄdV m*;»fo jirir»»««; nähern «t In ^
»fofrobfVmfte"*« fiinbm uro$%fa$ttn , lief>-¥t

jNxfr
1

beni'
f
25etbfttb<rmm rinlenfm, Jlffg tort faiä,*

flftnh jrt ttd^ etniw hö^elfö'enen Korten;

t»o§m 3aK(*tttffPftnb
:

^femerit *ef$feb*n bdmt.

Der £Jfflfl*
!#f|"3^ bamil

etemntt ö5ne 3eagert beffo freier tiün mJc^te;

35r/fet? rhtbVtFte hierauf bem Äonfg^
1

We £3fe ftblf

«teil »nlf'»t^Wn Ratten einen* f<*iecfH<*en tfn*

f^tag gegen i$h'tai-€tmte, « fn bie#tff?<$t, H>ti

auf free Jfagb ober auf einer fReife aufju^ebeÄ, il)rt

fefbfi hl f#rrt "©e»a^rfaiti
rT ;^rfi#iuMten, teil

Äcrntpriitjen trbcV fat&olifö erjie^cn gtf laffftt/ tmb

betmtS*fi ifatee SormuAbf*aft be« Jtaifn« ottf

ben 3$ron ju fefeVtti. £ie t>or4i^riiflen ©eneraft

Unfr SWtntffer be« Äffnig* , f&itt et ^rnjit , fettn

föon gewonnen, unb jur Äusfflrfcitanfl fanble Ä
ftc$ ifcurnotfr um bie Stimmung ber ß^ma^e}
mit welken <befi&alb baö 9tffel>ige je&t im #aag ju

*er$änbeln rt Tefl>}F beauftragt «fei. 5»u* 20>f*f*

tot^fotc^M $Berbrec$im, belfert üttglfirflicfye Solgen

W$ gu bete^rten fntt würben, au* Sffiiberwiflen

sefcen bie *$htföe «SRrftgiott, bie man auf feiere

<5Jetfe *|tt"firbfm betife , unb" «u* waf>r$aftet <£§rs
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tt&ietqng ffic ©<ine fRajejlff^jMgttljl man fafr*

tfftyaff tj$rratjjen tvofle, aünföe er eifrig Mefen

Jüifölag fit lintefiretben ; in bieftr Xbftyt macfce

eg ttjDtlauftft Jbtefe<gntt*cfiing; tytrffamtt noc| $cffe

i. bem~il^^J^aci|,reI6f| entgegenjuneM*

ten, »o$m ber Äonig ijjm erlauben mochte feine

Steife foctjttfefctn, .Jtamit bei ben ©egnem bm*
(ein ÄufbWben feinerlei »erbaut entfrfinbe; aBp

fonpe bacauf an, baf* ntemanb, tott t* au<$ im*

.per fein wäge,; tiefe« ®e&einmifc erführe. no$

afcnbe. ftc jog jut SBeglaubiguiy feiner Angabe»

fcfruftHcfce JÖ5»tife |ert>or, angeblich eigen^5ttbtge

Briefe (Sagen*, betf ©rafen ßinjejibwf,

ming*, unb felbfl «cenjüfter $o}fn ©töatö&earaten.

Sie eingetretene Samrowing $inbert* ben Äftttg,

Wefe Stylte* fogUicfr bur^fe^n, ,b;e übrigen«

om^etten $«geili?$te |ebe $robe beßt$n tonnten«

Clement aber bat ben Jtfrug, t$m fein BtsCrauen

}u föenftn,, nnb befeuerte »ieber&oit feine reb*

lic&e 2Cbff c^t ; er fpea$ mit b;m SEqju bet «nies

fangenfM 8le^tf*offen|eit f ber etnbringliftffcn

Ueberieugung. SDer Äonig glaubte i$nt, t>erfpra<$

$nt normal* bas tiefte @e$einroiP
?
nnb beflell**

#n 11191 folgenden Bbenb »ieber.in tynfelbett &ax$

*rn. Sablonefi fu&ete baranjf im jDisnfet feinenm mt «Uer mmt »tebec na« $mfe» »er

i

/

Digitized by Google



£5nig ober, al« et in feinem SB09m |tttfitfgtf<$rty

«tfaien &5cbfi etgriffen im» tfewegt,' fr *«f ?ot*

tat« f?<|:*«* «£"1 natyn, ign ju fragen, 06 t&ro

etwa« begegnet f«, worauf 1ebo<$ 'nur ein tiefet

©enfjet antwortete. 3n ber 9i5§e br« ©cbloffe«

»efa$l bet Äonig |u polten, unb vetbot Äffen, bie

mit ibm wäre», auf 5a« firengjte unb bei i§rem

Seben, ftgtnb j?manben eht SBett bafeon gu fogen,

baf er ff« von bent SBagWentfetn* $ab>. 25e»

übriger SEbeil bt« Sage« rtttra#te e* einfam in

feinen Bimmern, fo aüa) ben folgenden SSag, unb

wollte niemanb webet febn m><t fptecbeu, fogar bie

flenigin nfc|t, hin gegen Jfbenb gut
:

feftg<f*$tert

tJtnnbe et auf biefelbe geheime SBeife triebet 'hl

jenen ©arten (?<b begab. Sn ben- »orgeKgte* ,

©ebriften erfannte bet Staig bie*mat o&u« STOu&e.

bie i£anb engen« «nb glemming«, bie »etbtbeit

etföien ungweifetyaft , bet Sfnbalt geigte beutlicfc

genug i^re oerrät§etifa)e 2fbfi$r, unb geopolb« unb

©rumbfow« gef#al> batin auf me(t af« »erbaffc*

tige 2trt ermä^nung. liefet Umfiarib mac&te ben

Jtfnifl Sefonber« traurig; fo manche« abet ttaf gu«

fammen, ibte ©cbulb unb überhaupt bie gang«

©aefce in feinet «Weinung glaubhaft bargufleflen.

e« wot ni$t »etgeffenv bog ^bet Äonigi «nguflt

f$on fr%e einmal bit Sürßen 3a«ob unb Äon»
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fiantfn Eobiefrfi auf bcr ^aab/ wernae SKeilen t>on

53*e$lau, yw^ifapi; fette entführen laff«n SDet

^aifediefe <&of, . bt? fc$oa ben ZM Don «Wagbe*

Jburg, notieret in SBirtr bur$ #croi t>on tytontk*

km heftige S3ifcfrwetf>e ßbet bte jtonigli$fn 8e§np

tworbnungm g*j<$?t:, na#lifitfli$ in 0<$u& ge:

>u>i?unen, t^at uo$ imnifr ^af|t^^ii«t gefle«

^preufen, uub.(Sugnt* unb glemotinge fembltc&e

©eftnnung fettt jt# in wltn fttnbgetpoibencn

2teußetung«j* mit aDjit btufli$ g^tigt*. , 2eopolbi

ftcunt|f<fefta$e JBerbinbwig a&tr mjt bf.m «Ihren

t??r ftÄii| w^r^ifft; fte bauertc au^inmiUen

ber polttifc&in j$pMeteac$t Mb«* ^oft fort/ itnb

fbftt trjl §atte geopolb jwei feiner ^>of>nr, SB«?

$elm @u(iav
,
unb geopolb ^ajtnttlian , an bin

Äaifetlkfon geibfcerni gefanbt, um in Ungarn um

*rr i§f»,J>«* Surfentcieg, nitt|uma<$en* alle*

»ttfUj ^e^ifU «uf ben «Sonig, unfc ließ Um
Spalte j^ne^ Stuften, ber tamti, jufammens

ßimmte, ^jn ,fp leider .QUaubett f^enfen. 61**

mmt fptette<feine
(
0tolfe fo gut, bettieö fol* auf*

«<*tige ©ffmnuiig für *en üonig , «etgte ftc$ i§m

fo aa^r^aft.^geM, fUtib labet in ben €a$en

felbjt fo «nft^d^If/ rat^unbig unb gefc^itft, baf

biffft tfn ate-etoen ©^uftgrifl anfa^ bw t&m g**

»
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«ttltaMP«r<^ fem ic m*t g<A*g ^aUem
unb $flogen Mmte* % ti

i 3§a$rerfb tiefe geheimen änftnunentänfte fn}

auf >t*e >©rife ton 3eär |u Seit »iebetfrdlfra,

»Ufte^femenf; angedeutet feiner »eriorgen$eit

in tem ^aufe ^aWonrti^, au* anberoettige

SISntc in JBettin äniutnüpfen.. JDef facbfen;»efc

tnatif$c CReftbent Seemann- »ac tfjw ftyon^oft

Stobt» $tt tis Sfemntutft* geheime* SBfrfjA^

betants^ blind j$n I^nte er ben JCtitgtffeftttrft

»übe unb ben Steigern *on $tiMamm
K
tezwn

ginanjfa^m genaue Äunbe befof , tnsge&eim fem

neu, unb tfceila bur<$ ben 3»äug ber gehlüpften

öltftt »anbe f t§eM^ bwf<t netu wtfpeecfrenb* toü

fangen gwwum «r fcon tfmeü tyje gefctmffrn

ric|tnr>JÄ elften ,/bete* 3it§dtt ec baiafcfJfoi

bem Äänige geltenb machen tonnte 5 4&iefec4*n

STftniftern unb änbetnv£o$cn SSeamten bUnten tyitt

jut 9ia<$bübung ber :#är*bk, ipn n>elc$<n* e*Äe«

weife btc i^nlnö^me an bem cmägetocbte* Storni

ploete *wjeigen twflte. SerÄönig fafte eine frofc«

SReinung *on ©ementa ©nft^ten unb Saugte«:

ün, bebtente fi$ In fielen Singen feines fKat^dg

unb moQte i§n fäc immer in ©etlin bei.ficfr.toj

Rattert* 6Umem ! abec jeigte ein gsefe* Seetangen

nacfc £oö(fnb |it «ifen; eißelltrta* JNnigir.Mfr'

Digitized by Google



»tmr.tr nkfrt 6aft im $aa$ ttfc&feut, ft »fitben

Wt 4>5f* gegen i$n »erbaut f<$5j>frn, tot gaben

bet 83er$artblungen i$m entjttfrtn, unb babuecft je?

be* Littel nehmen, bat* btofcenbe Unheil abjuroen*

fte& Ungern »ifligte jute&t ber Äonig/ttt bie Vb*

tttfr; Clement tmigte &ttfptec$en , febatb e* bie

©efc&äfte erlaubten, »tebt?aufe$ren, unb empfing

iagegen nebfl fielen ©efc&enfen bie gcojMefc Bei*

ghfetungen unbegranjter $ulb unb @$abe; ben

3Beri§ bet©efc$enfe fc^ttn et nic$t pt a$te% eine

@umme eon 10,000* $$aletn, bie bec Äonig i$m

$ aufbringen trollte , lehnte tt fogar 46, unb

na$m botjon entließ gelungen nur fo tiel,

ifrra ja ben «offen (einer:: Steife not&ig ftfintte.

©iefe ttneigeunfi&igfeit fftigerte Me 4>o*a$tuna

imb £untigung bf* ÄSnig* für ben feltenen SRann,

it>ek&tn ba* ©efc&td i&m jugefö^rt, *uf ben $o<$s

flen ©tab. 2üt* legte Glemtut normal* in 3a*

Monefi'* #anbe jur $6$ ftrrt 3ufrieben£eit fein

j>**jttüanttf<bt0 @laubai6btlenntttip ab, erneuerte

feine SBtt&tifUngen , unb befötroe ben Äonig alle*

bisfcer 33ee|>anbelte als tiefte* ©e$etmnif tu be*

wahren, feinen n&fyfttn Stenern, feiner garailte

fettjl fei ntebt ju trauern „ , .

9la$ Giemen« Äbrtife frei ber Äonig in tiefe

SEtaungfert, bertn Urfatfe niemanb anbete. Sie

23or*
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»orffelhtttg, bqf eine folcfce S3err5t$etri 6t6 In bm
Ärei* feiner nff$#en »erttauten f »0 nur Siebe

iwb ©anfbarfeit i$m begegnen fottte, frab* bringen

tonnen , erfüllte i|n mit SSelfimmemif. Cr ent*

JOS fte$ me$e unb mc$r bem gewohnten Umgang.

2>ic Zabagte ober SEabacfcgefelffcbttft fe&fe er j»at

fort, ober nur mit ehrbaren Bürgern, bie er autf

bet ©tobt baju laben lieg, benn alle JBornrbmen

feines J^ofe* »aren i$m Decbacfctig, 3u(efet tooDte

er faßt niemanben me$r fpte$en, unb fein SWigs

trauen ging fo weit, baf er na#tö neben feinem

Äopffiffen immer jtoet gelabene pflolen liegen

$atte. ©einen f$»arjen Gebauten Eingegeben,

erwartete er {eben Xugenbütf einen peefffnlic&en

Angriff, ©er ganje £of war *e#ffr|t, unb tnttfte

biefen ©ram unb Xrgwtyn nityt ju beuten. 2eo*

polb enblicty, bem e* ju #erjen ging/ bin Äonig

f* leiben $u fe&n, befölof feii^ alte« Putputn ans

gufpret&en. Sine« Zage*, al« btc Äonig ft# in

fein ©enta* |wrü*|og f
wo&in i§m niemand folgen

butftf, ging Seopolb ibm na*; ber Äonig, ft<$

plS&ii* mit. bem. allein fe|enb* bem er ba* 64ttmm*

fie tuttaute, griff febned an ben Degen, um auf

alle* gefaßt ju fein* Sei biefer Bewegung trat

£eepolb eiföroden juröc!, rtf feinen 2>egen *on

ter©eite, unb warf i§n «eit W» »eg. „@w.
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gRa|e|lät foß&areo «eben, rief 'et «ue, fo»«tf hb

«itbt in bebtest«, fonbern um ju bitten, bat ©»
<* rc^oltcn »öden! 3$ febe, bäf ein gtbeimet

«tarn 6». SKajefrJt feit «mg« jjeit am £et|en

jiogt, ««b baf i<b felbff mit anbetn »ugen ange-.

fe&en bin, d« fonjl. «Bo$et biea ? 3* ffible mut

frei von @$utb. .£>aben ©ie äbet einen 93etbt<bt

rgegen mi<t, fft unterwerf i* mi<b willtg jebee 0»

-terfuebung! 3« ttb enrtleibe mi<b meines SReitb*

fnrfienjtanbc«, unb will bloß als 36* Untertb«

greifet »erben. «&a6e i$ mitb gegen <S». ÜRaje:

fit worin «ergangen, fe (lebe bjer mein Äopf b*

fit ein!" ©et Abnig »ntbe bur<b biefe leibe*

fc&aftlitfr au«gefpro$enen ©orte beftig bewegt/

feine alte- guneigung ffit «eopolb erwarte {« »•(:

4et6tSefe, et fiel ibro um ben£alfl, fab ibn ftaxt

an , unb fragte wejjmütbig : „ ©pre$t 3&r ben»

wa&r, unb barf i(t tu« no* trauen?" — 3«

ba* bfitfen g». «WajeffJt, tief «eopolb,. inben er

fieb bem Ä5nige ju gfifen warf, mein «eben lab'

i* Sbtem 2>lenfU gelobt, nnb 00 mein »lut »tJI

id> }um 3e«gni| baffie tingeben! „9turt wob'»

»erfr&te ber JtfeigY i* will gueb tränen; biet

mi$ an/ unb fagt bann felbfl, ob wie ttie|t Ur>

fa$e genug juris 83erba<bte gegeben »ar. /r /—

hierauf trjfiblte bce Ä5mg ben ganjen Hergang
...
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»eti eiern««« fftittbeilnngen/ tat 3n$alt bet

SSrfefe be* 9>riafett (Sogen, bunt »el<|e Seopolb

ber Z^etlnabme on flrafbaren einwtjianbntfren be>

fttttbfgt »otben. JDiefec/ ganj eutrfißet/ feratft

b>f»fg ffinrn Unwillen au«; nimtmrmebt 0abe Cut

gen, beteuerte et, betg(eia)en »on i$m f4triben,

no$ jemals felbfl bfe $anl |n einem fo fttönbli«

*en Äoraplotte bietet» tftmett; fetement muffe bet

ausgetttatbteße 6<tutte ttttb abgefeimtere Betraget

fWn, baf et folge Dinge ju behaupten unb falfäe

jleugniffe bafOt gu famfeben roage. geopotb erbot

fi* gegen ben Jtffnig, felonge in (Betraft gu biet'*

beti, Iis bet eienbe, bet ibn fo famacbooü anga
(lagt, fym petf6nli$ gegenfiberffönbe ; et »ae um
trtyiin), bof betfelbe ffit fejt fo glfitfli* entfette

men fei/ man muffe feinet witbee babbaft »erben,

et fofle bat e* »»He. ©et Äöntg meinte |»ar,

Clement »erb* gewif «on fclbfi »ieberte$ren, £ro«

polb aber btang auf beftleunigenbe SBafiregeln.

S&atbbem bet Staig ni*t o$ne 3ogern eittge»iaigt,

griff «eopolb feglei* bie ©atbe mit fluget »e«

triebfamfeit «n. Sablonoft befam Befehl, na<9

beut J&aeg gn reifen; ibm würbe bet OTajot ©m
mottle« beigegeben, ein entfaloffenet jöfftjiet, «Ott

*tf[tn ergebenste nnb Cifet Seopolb faon an«

tan Selbe (et »etff^ett »ar. Sablpnofi langte

, »7

*
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im $aag ««» befugte (SUwntf, «nb fagte t|m,

bie $eta»«gabe eine« feinet «Bette &abe ifrn gu

tiefer Steife »cceinlaft r bei tiefet Oelegenbeit aber

bet JWnig tönt aufgetragen, (dement bet Settbanet

tat Äoniglitben ©nabe m" »etfUfrero; tetfelbe

bejefge grofe« »erlangen n)n wiebetinfefn , et

wünfebe bringenb <bn übet Dingt, bie ft<b ni*t

febteiben liefen, wäre es auc& nur auf wenige Sage,

]u fj>te#en, ibm feilt freien jebetieit, fobalb ts

ibm beliebte, triebet abjnteifen. einigt Zage bau

auf Com aueb £>umou(tn an, betätigte aflrt, »a«

3ablon*fi gefagt $atte, unb btatbte fogat. »8» bem

Äonige felbjl ein ©Reiben «» ßltment, bittet

welc&t« biefee btingenb gu einet Unterrebung ein»

gelaben wutbe; b* Äonig erbot ft* btffaff« fogat

jut Steife na$ Ältbt, wenn Clement« ©rftbSfte

ibm für jefct niebt erlaubten, ftcb weitet von ^o(<

lanb ju entfernen. Glrment matfte nifbt bie ge«

tingle ©cbwieetgleit; atglo« folgte et ben beibc»

abgefonbten na$ »erlin. SRit aller Unbefangen»

jeit unb »eeiferung erf<btett er »oe bem Äonige,

bet, anf$ neue »on ibm eingenommen, nitbt glau»

ben tonnte, bog berfelbe, wenn ein &etrfiger, fo

willig wiebergtfomraen wäre. 2)tt Äonig fi>ta$

mit ibm in feinem «abinet, unb aufcrte übet bie

2tnf<blege be« SEBitnet $ofe« einige gweifel, ba

...
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fetfbem feine ©put ton itgenb einet ttntetnefc

mung fTc$ gegeigt $abe. Clement berief ffc^ auf

bte titfwnbli$en ©Stiften, bie et i&ra torgetpie*

feti; bet Aontg begehrte f!e normale gu fe$n, afc

lein Clement $atte ffe in $ollanb gutütfgelafTen,

bei einem greunbe , mit bem et bie Äbtebe gettof*

fen t ffe nut i^stl felbfl gu eignen #5nben »iebet

gu t>etabfofgem <St erbot f?c$ abet, bte ©Reiften

feibfi gu $olen. ©er flSmg »ujjte niefct, n>a* et

batott galten fotfte; Clement föien bei bet ©ac$e

gang aufrichtig, i$m itgenb Sftiftrauen gu bezeigen,

batte aflei terborben; o$ne jene ©Triften aber

fonnte bie 9Ba$t$eit l»if*en Clement* 2fu«fagen

unb £eopolb* SJerfrc&erungen nie tein an ben Sag

fommen; bte tfrlaubnifj gut Äbretfe würbe bem*

nac| erteilt. 2eopolb, bet hinter einem 83er;

bange bie ttntettebung mit angebet, bet t>etge*

ben* alle* auf/ bamit bet Jtfrtig ben fBetrfiget

niebt triebet frei ba&onge&n liefe, fonbem *ielmef>e

£aft unb Unterfuctyung gegen i$n ,t>er$inge; bet

Äonig lieg Clement tetfen, Detfpracb t^m alle ©t*

(bereit, unb gab i$m nur ben SKajot ©umoulin

mit, ber $etm(i$ gtoat beaufttagt »ar, i|n wtc^t

au« ben Susen gu (äffen, 5ufjetlt$ abet jebet Uns

otbnung Clement« §olge gu (eiften $atte. £Uimou;

lin »o&nte im 4?aag mit Clement in bemfelben

- *
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$<mfe, unb Wefet $ielt ibn btet «age »» fn*»
äimmet eingef<$(offen, bamit feine glei#jeitige Ä»»

fünft niftt bernetCt »fitbe. 8B5§renb btefee 3«t

unb »ifrtenb no<& t>iei 8Bo$««» bie e« utttet bem

©otmanbe von allerlei Qefcb&ften im $**fl WM«
gette, tyttte Clement leicht feinem »uffe&e* ent*

Wlßpfen ffmen; allein et blieb, nnb bejet$t&!ei»

netlei Söefocgnif ; nnb blieb nuft nnt, »übet 0*
'in $oHanb allenfalls no<b @i<betbeit genug bim

len fotrate, fonbetn begab fieb mit feinen e$tif»

ten fogat getieft auf ben Stütfmeg na$ SSetlin.

Geil in Äleee, fei e«, baf et nuume&t aef

$>teufif(bem ©ebiet an feinem ©efl$tte» etwa«

1tn$eimli<be* |u fpfiten anfing, fei e«, baf i$m

wirfIi* einige feinet $apiete fe&lten, fanb eer bat

et noeb einiges oetgeffen $abt/ nnb wollte trieb«

na* bem ^a«g umeebten; allein Dumoulin Hit

ee ni<bt, nnb ettlätte troden, jeftt mfiffe et mit

uaeft Setlin teifen. Glement fab nun , »ie bie

©acben fianben, unb obne ffiiberfheben, mit allem

2lnfcbeln bet Unfäulb , fanft unb gelaffen mit ei»

£amm, folgte et bet au*gefpto<benen 9tot$»enbig:

feit. 3n fiJetlin angefommen, flieg et bei bem

SKinißet ton <D?atf<ball ab, bet i$n in SRittag bei

fi* behielt, unb febt &8fli(& bt&anbelte, nacb bem

effen abet ibm ettlätte, et fei ein ©taatsgefonge;

/
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tut unb werbe fogleitb in ©e»a|rfom gebracht

»erben. Glement berief fi(& auf ben jtonig , ouf

bie SBerfprecbungrn , bie i&m erteilt worben, ouf

feine freiwillige fBiebertrbr. Mein bie 6ocben

Rotten ff«^ bereit« fe$e »etSnbett. Seopolb war

bei bem Äonige wieber imSBeflö ber alten 3unei*

gung, be« alten »erträum«, unb ^otte bur<fr feu

neu «inffuß bie geitung ber ^eri$tli<ben Unterfu»

cfcung bem ©eneroloubitrur »on Äatfcb fibertrogen

laffen , ein Sflonn , ouf ben er jaulen tonnte , unb

ber in bem fctrecfinben Stufe flanb, niemonb be» -

fibe wie er bie @efa)icfli<b!eit , einen Ängeflagten

}u berwirren unb ju verberben. 9t0(b am nanu

liefen Xbenb war in bet $au«»oigtei , wo&in be»

$5nig felbji mit eintritt ber SDunfelbeit ff* bes

geben botte, ba« erffe 8»er$fe Glrment ontwoe»

tete ouf alle gragen mit ruhiger Unbefangen&eir,

wie jemanb, ber fi$ niebtö vorzuwerfen (ot. ©of*

felbe geftab in gpanban, »»(in er be« folgenben

Sage* gebraut würbe,, bei einem «weiten 83er$5r,

bem cbenfaii« ber Xftnig beiwohnte. Gcine gaffung

«erlief tön leinen 3Ugenblitf , er beborrte bei fei»

nen Yutffagen, unb betief fi«b ouf bie beigebrae&ten

»eweife, bie in ber Sftat ben «i*ter in »eele»

gen^eit bringen fonttten/ benn tyre 21e$i|eit fcbje»

foum ju bejweifeln. 6*on erllfirte bei *öm9,

»

» *

«
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äl* Clement a&geffi&tt war , betfelbe fei offenbar

fein föettfiger, unb »ar fcfrott im SBegriff f feine

gretfaffung anjubefe$len , ober Aatfö ' t>er§inberte

e«F inbem et bot, $ier ni$t9 fu übereilen, fonbera

no$ ein ober jmci Setzte unb ein »emg golter

gu erlauben/ es »firbe p$ bann t»e$l balb etge*

*en, »as tiefen JDingm gum ©ttmbe liege« Ära

brüten Zage, nac^bei^ bad 93cr$or abermals feucht;

106 abgelaufen, lief $alf$ n>irfli# bie genfer*

Inerte eintreten/ unb aOe STOarterwerfjeuge *or

ben Äugen be* Xngeflagten in JBereitfc&aft legen./

2>iefem grfffjlu&en »ablief *ermo#te ber Unglücf»

Itc&e ni$t <ju »tberfle^m Cr »arf ffc$ bem
*ige ju gfifen, unb befannte mit teuewHeit SE$rfc

«en, feine bisherigen 2lu$fagen. feien falfc$, bte

{Briefe Don i§m feibfl gefc&miebet, ba* gange Äom*

t>Iot eine (grbic&tung. hierauf erfolgten aldbamt

toeitere SSer&ffre, in toel$en Slement me$t unb

ine$e feine {Hanfe baeiegte ; pUein anfi jegt 5e?

*ta$m er fi# fort»ä$tcnb njit grofer @ef$t<fltcfc

Jett unb S3orft$t, unb feine fc&embae efitf&altlo*

fen, aber bo# abgemefienen eingejlanbniffe gaben

bem Jtonige noefc feine Ueberjeugung. Ttt* QU*

ment befannte, er jfabe olles nur erfonnm, um
eine ©umme (Selbe* ju erlangen, mit ber er p#
§abe jurfidjic&m unb ein ruhiges geben beginnen
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wollen, tonnte bet Staig «inen Beweggtttnb nic^t

gültig ftnben, Um baOrfi&tte TtbUfynth feinet

freigebigen Xnerbietungen auffaßenb wiberfpracb.

Clement fc$ien bloji ou«$ur<&t wr ber göltet bo$s

jenige ju fagen, wo« et ben<Jt»attungen betgM

genben gemSf glaubte ; fein Sngftli<$e« 85emß$tn, ,

me$t bte $&fe t>en SBien nnb ©reiben rftf fi$

felbjl ©on ©c&ulb frei ju fptec&en, geigte beutli<^>*

baf et ffit fene £5fe gon| befonbete gtfidffc&ten

$abe; mancbe 2(u«fagen «bat « ««r 9<9«»» W**

auabrfitfli<be 8Setfpre<yen be6 Ä5nig«/ i$n feinet

fremben 3Ra$t auszuliefern ; e« fanben fttb bei al-.

Ien feinen ©eftanbuiffen immer neue ©puren, baf

et etf ni«9t unrebli<& mit bem Ä5nige gemeint, nnb

bjefer blieb no* fteta geneigt, e&et ben frü&eren

Suafagen ju glauben, al« ben j<6tgen> Um 8i$t

in biefer SJerwirrung ju erbalten , fanbte ber 5W*

nig ben ©ehetallietitenant »on SSorcf, na<&$erigm

$elbmarf$aO , einen teblit&eÄ treuen 2&ann, bet

roeber Seopolb« noc$ ©rumbtow« §reunb unb ba»

bet feiner $att&eili$feit für i&te ©a$e »erb«**

tig war, na# Sresben unb ©ien. Än beiben£)r*

ten würbe jebe ;2$eilnabme an bem uorgeblic&en

Serapione bejiimmt gelSugnet; bet $ttiyj gugen,

al« iijm bie ©riefe gejeigt würben, bie er geförie»

ben $aben foUte, geftanb, baf feint #anbf$tift fo
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gut nachgemacht feir baf er fettjf, tt>enit nt*t ber

Snftatt »iberjhitte , fle für &$t §attftt tftmte.

Gr ISugnete tu<bt feine frühere »erbrobung mit

Clement, Wt^euerte aber, niemals eigen|änbtg an

ib» geförieben ju ftaben. @e fügte $tn}u, im

Ätieg* würbe er, wenn ber goll einteilte, unb bec

Äaifer i$m biefen Auftrag erteilte, ben SWnig

t?on Greußen als geinb offen beWmpfen , aber nie

Iii einer JBerftfiworung gegen t$n bte^anb bieten;

einer folgen 9?i4t*»uebtgfett »erbe niebt erfl ba*

@nbe feiner Saufbabn SRoum geben; fein SBott

bürfe §ier als feine {Rechtfertigung gelten. 9Rit

Jßords S3erri<$tungen war ber jtäntg ausnehmen*

gufrieben, unb befebenfte benfelben na$ fetner JKücfc

tt$t anfe$nfid). Allein no<b immer fonnte er ftcfr

niebt entföliejjen, jene »riefe fämmtücb für um
tergefefcoben ju balten, bis Clement, gebrängt itnb

geänjfligt, julefct felbji ben motten S8e»etd lieferte,

unb in ©egenroart bes ÄSnigs beffen eigne Jpanb--

febrift fo taufcfcenb na<bmac|te, baf biefer felbft bie

aebte von ber fallen niebt mebr ju unterföetben

»ufte» hierauf lief ber Jtfotig, bem 3ugenfcbem

felbß bo# nur gelungen nachgebend bem geriet*

lieben Verfahren feinen Sauf«

Clement follte feine SRitföulbtgen angeben,

unb würbe be&$alb auf's neue mit ber gelter be;

>

i
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bro$t; bjefem ©Predni ffe »ibetflanb et tn4 bie*

mal feinen «nflenMicf,, et nannte $eibefamm, 8cfts

mann unb Bube, bur$ beten £ulfe i&m geheim*

9*a$ttesten nnb ÄftenPCife jugjefQmmen, ®ie

»neben vfogleic^ Der^aftee «nb naefc ©panbau %u

btaefrt. »übe fanb SRtttel fi# jn oergtften, bte

anbetn beiben abee t>et»i<feUen in i&te »efennt/

nifle ein» «Wenge angefe$ener $erfencn, bie fofort

feftgenemmen mürben. Spanbau füllte (?$ mit

SBer$afteten, au$ ber Unftbulbig&e für^tete für

feine ®i*«ft<t<r B«»l geraume

3«t in gur$t unb €>($re<fen. Äatf* befriebigte

bei tiefen Unterfue&ungen juglei* feine «nb feiner

gteunbe Eeibenf$often. ©ei bein **mmer&ernf

*on $rof$fe fanben fi$ SSriefe bef ©«aatomini*

Per« ton äametfe, worin £eoj>olb unb ©rutnbtow

übel mitgenommen waren ; au« SRocbe nutbe et

beföulbfgt, mir (dement in JBerbinbung gewefen

iu fein, ©lödlic&erweife fonnte er bartfrun, baf

er jenen nie gefannt 6abe, watf ober nnn feiner»

feit« bem Äonige »or, in Gegenwart geooolb« unb

©rurabroroe, baj} er biefen beiben aHju leitttgläu«

big folge, weifte bo$ nur feine treuejlen Diener

t>on i&m ju entfernen futbten, um be#o fieberet

allein in feiner ©unfl |u $errf$en. 83eibe flagten

bagegen, »ap «ametfe ftfron tängji nur trotte , pe

* •
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gu Dertffumben, unb legten gum SSetveife beffen

»riefe an Srofcbfe tror.. Set Jtonig wollte e«

bei bewenben laffen, bafl Äamecfe einige OZntfäuU

tigungen machte, birfec ober tetbarbdffe* buttb

feine #eftigfeit gegen benÄflnig felbflf, befreit bfrte

mal gang ungemeine ©ebulb er enbfi$ etf$3pfire;

et würbe auf bet ©teile terfcaftet, unb nac$ ©pam
bau abgeführt, fp5ter$in öbee auf feine ©üter ftt

Bommern t>erwtcfen. ©leiten 1 ®teg erlieft bie

SRäebe 2eopolb« in futjem aucfc übet feine geinbin

grau ton SBlafpiel. ©ie $atte bem ©rafen ton

Slemming, mit bem fte in tertrautrm 93riefme$fef

flanb, nacfc Sreöben unter anbenr ton bem ÄSnige

getrieben, et fei wie bas ^eilige ©tab inmitten

ber Ungläubigen/ woburcb Seopolb unb ©rutubfoto

begegnet fein follten, ferner enthielt t§t SJrief ein

bittere« Urteil übet bie Unterredungen, wel$e in

bet ©a$e GUment* no$ immer fortwff&eten, ba*

gange S3erfa(ren nannte fit graufam unb ^pram

nifc$, unb befeufgte ba6 @ef$i<f berjenigen, met$e

in biefen wtebergefe|rten 3«ten 3?ero'$ nnb CSa*

tigula'a leben müßten. 2)er ©efceimtat$ *en

9>atfcb, bei bet 9>ofl befc^afrtgt mit gtffffhung bet

in> Xutflanb ge&enben Söriefe,' brac&te biefen an

Jeopolb, ht beffen fdjon erworbener ©unff er fty

babu;# no$ me$r gu befeflige* ffrebte« SSon Sern
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ttttb gre»bt befeelt, berief Seopolb feine geeunbe,

mit benett er foglei<b bie nfc$ige »etobeebung na$m.

Hbentov al* £ei>polb wtb©rumbfo» grabe bei best

Äonige »aeen, mußte Äatfefr raelben (offen,

unb ba« beleibtgenbe ©^reiben ü&erbringem . 2)er

Stönig geriet in ben gräßten 3orn, unb lief burc#

ben £>berften von SBaraift, ber grabe im Sorjints

mer war, bie grau t>on SSlafpifl $e?bei£olen.

erfolgte ein get»altfamer Auftritt, in »fiebern bie

befcerjte grau i&ren »rief tu;b fetnm ganjen 3ns

$att anerkannte, unb neuerbingtf bie $eftigßen SBe§

f4ulbigungen gegen 8eopolb unbjSrumbfo» fcfcleu-

beete; fi* $&tttn einen ^Infcfc lag gegen bad geben

bea $5nigfc.gemalt, unb . «Itter, bem Warnen be*

2»atfgrafen fron ©<b»ebt bie IBormunbfcboft an

ßcb reißen rcoHen. SWit bem ^oc^jlen Unmtßen

juoeifelnber Prüfung Hielte beibe ber JWnig an.

Statfä fam i&nen |U $fUfe, uub brachte grau Don

SBlofpiel bureb Strogen nacb SJeweifen unb burefc

2f»bro$ung ber göltet in'* ©ebränge; fle flotfte,

tmwitrte unb ber Äonig befahl, fte nacb ©pans

bau fortjufü§ren, Seopolb, ber bur<& grau *on

SBlofpiel ben alten 93*rbac$t bea ÄJnig« einen 2ltt*

genblid »ieberoufleben gefel)n, »ae bergeflfatt aus

fer ft$, baf er gegen bie *er$o$te geinbin, a(tf fle

cnbitg <bur$ bi* SEBoc&e abgeführt würbe
, feine
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ro$e 9But| o$ne ©cbett t>or be* &omg* ®egem

wart fogar . mit ttn<tafr5nbiger $Sbelgebetbe atta*

birfidte. ftratt »Ott »lafpiel erbitlbete ein ftatte*

©efangnif, würbe bann auf gfirbitte btf Jtfnfgttt

fretgelaffen, unb mit intern ©ema$t, ber feine WH*

itiflerfleUe oerlor, auf beffen ©tttfc ftt «leoc uz*

bannt.
*

SDie ttttterfto($ttttg gegen Sfetttent battflte ins

jmiföen fort jtatfft t$at alle* ttm bie Stentes

Rettung gts befäleuntgen, bee JtJfoig mt bemfi$t,

fte $i»itt$aitra, er fonnte etn gfinfligeö »orurtfreif

fßr ben ttnglficflt*en niefct tmterbrficfen , er (tele

t&n niefct für ganj faulbtg , er rnftttfcftf* ifrtt jtt

retten. 2ffleri SSer&oren tonnte ei « bei , man faf>

f|n flfet* tmtermegg f»if<ben »erlitt tmb ©panbatu

Die ©egner betoirWen, tag gulefet auc$ ber ftoifers

liefte fl^etfbent oon S3e$ bei ben 83er£5rert iugegett

fein ntupte, «nb (dement* tferänberte« »ene&rae*

bei beffen Vnroefeh$eit beflärfte ben JWnig in bee

2»einnng , baf ber ganjen ©ac$e noc$ irgenb «in

<$tt)eimmf jutn ©runbe liege, unb (Element nf<$t

fo fc&ulbig fei, ober bo<$ e6 nic$t fb allein fei, als

er felbfi fegt wolle glanben machen* 3nbef mufee

ba6 ©*ri#ei$n naefc feinen eignen Q)rf!$nbniffen

alt ©t«otot>erbrecber *ertirt$etlen. JDee Jtfotg

wollt* l$n begnabtgen, allein man jieflte «fr* *or,
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bäf bte £5fe t>on ©teil unb treiben In feinet

»eprafung eine ©enugtbuung jtt empfangen

<en; mit SBiberffreben ttnb 9feue gtfb er tiefer 3«*

ft#t nach- St* bcn $ag Der (Siemen t* £inrichs

tung ritt aber fuhr bet ÄSnig täglich ju i&m nach

©fanbau, fprac^ t>olI ©fite mit ihm, horte ihn

gern ttityUn, befragte ihn über feine ©efc$i<hten,

unb fagte ihm aufrichtig mit tiefem fBebauern:

„ÄJnnte ich bich retten/ fo machte ich bich jum

geheimen JKath, aber fo muß i*h bich rSbero Inf*

fen!" Cnblich am 18. Sprit 1720. empfingen

Clement, $eibefamm unb Sehmann juglcich ihre

©träfe, ©ie »urben ton ©pnnbau nach JBetlin

gebracht, £eibefamm auf bem Weumartt be* Vbel*

(impfric^ entfefct, unb auf 3eitleben* eingefpeert,

Seemann bor bem ©panbäuer* Sbot enthauptet,

Clement auf bem ffiege «um Stichtplafc mit gffti

henben 3«ngen gejmtdt unb bann gegangen. ©et

Ä&nig (atte be* gelteren Urteil bahin gemitbert;

auch »urbe fein ÄJrper noch benfelben 3benb ab:

genommen unb begraben, <Se jtarb mit gtofej

©tanbflaffiflteit, unb hielt noch auf bem ©thafot

eine bemegltye »nrebe ah ba* «etfammelte Sßolf

;

er fei jmar, fagte er, einer fo ferneren ©träfe

nicht fchnlbig, benn er habe nicht« geihaiy alo n>a*

SWinifier unb anbre ©taatobeamte täglich «»3**

1
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ffrftft Detßbtrn/ allein et fei gtei$mo$t ein jtogfr

©unter, unb |abe ffie (ein «nglütf jit boa*

fett, un& }a(te befftalb bie 17. 2»onate fehte* @e»

fftigniffe* in ©panbau ffit bie fcfronjle 3«e fetnei

JUbcn*, ba ei in tiefer ton fo grofen Stwegen

|ur testen ©rf#mtnifj jurfidflefß^tf »oebm. @$in

Stob erregte allgemeine* SScbattero; fein fein«*8*
trogen unb gfinßige« 2feufiere fcofte jebermattn ffc

i&n eingenommen; man §te(t i§n für einen xt&

ifirii^en ®o$n beft Äonigö bon ZXnemaxl, tAtt

auefe be* Agenten ^erjog* t>on Drleari*/ benr*r

in ber 3$at fefre äftnli$ fa^ 25er Hörig, fla& f<$

lange ni$t jufeieben, uttb Sngerte na^er no<fc

er rofirbt i&m bad geben gefefcenft $a6en, menn bie

feemben £5fe feinen $ob ni#t al6 ©ü&nopfce $ter

gfjre geforbert hätten; er entf$ulbigte i£tt fogar

noefc bamtt, baf berfetbe »eber fein Untertan no#

in feinen «Dienjlen, unb imörunbe aifo t&m bue$

feine ^fltcfct tferbunben gemefen, bagegen Reibet

flamm unb Seemann <A* wa&re &errät$er an i§m

gehantelt batten. 2>ie übrigen $8er§äffeten er»

gelten na$ unb nag bie greifet* tvieber; eine

allgemeine 2$erjri$ung fämtt .oflea weitere Sei»

fahren ab; nur allein ZttfäU, beffen Briefe oOga

beleibigeitb für ben Stonig g|toefen f blieb einige

3a$re no$ ju ©panbau i» jh/ngjlem SBer$afe.

v
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SDIefe ©efcbi<*te Siemen»/ tu t»e!$e Eeopotb

fo »efen*(ic$ t>erfloc$ten war, beburfte fcier um fo

meijr einer umfWtjjbli<$en ßrjcjlung, al« in bie*

fette jugleicfr alle Angaben uieberjulegen t»aren>

au* melden jT# bie (#»atjen JBefäulötgungcn 6e»

uxtfyilm teffen, bie gegen geopolb ftieeft an« biet

fer Quelle ff* erhoben, unb t>on ba$er in mannen

Ableitungen ft<$ erhalten baben, beren berange*

»a0fcned atnfebn bo$ übet ben erfreu Urfprung

tu$t täuföett barf. QUraent felbft f$rieb im (Set

fängniffe no$ ein ausführliche* »efenntmf, »oetn

et ba* SSabre unb Salfc^c, »te er es ju fei»

nen SMnfen gemiföt, getreulich ausgeben fu$f»

Snmitten bet £6gen unb »etrügcteten, |u beneti

er f?# befennt, blitft immer no$ eine ^5pur fcef*

ferer eigenfcfcafeen bue$, benen man einige STbeil«

nannte nw$t t>erfagen fann. Die frfifie Jtunbe ge*

fSbrlic&ee ©e^eimniffe unb ba* unfeligfte SEalent

foli^e ©toffe |u be$anbeln, fß$eten ihn, gegen bie

Anlagen feine* £erjen*, in ba* teauriglte Serbert

ben. ©einer fpateren Aufucbtigleit barf bei bec

©eimmung, toelcfre fein ©emfit| in ber ?)r«fung

be* SEobe* 6en>S^rte, faum ein dttetfel etttgegent

fle$m ©ein banbf^riftli* aujtomafrtte* »efennet

nif ifl |ier ba$er unbebeufUch mt Grgänjung am

betfteitiger !Racbri$ten binujt toorben, unter wU
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immer n** bie *<m $61lmb *be*wnfle|iif bei

aderbtngtf in beut, toa* bie Boegifoge am £<>fe be*

triffe # no* juraejfl fimbtg unb glaubhaft bfi*

feil mag. ;

9laQ tiefen gefertigen ©türmen, au* toeicbe«

le*polb jtoat ftffttti*,. bo# nicbt tpne frefägjhti

Äampf unb gffa$tt»flflfe <Sef4rutteruug ^ttttttg"

gangen, blieb er j»ar nebfi ©rumbfot» im SBefa

beft almi Ifnfe&n* unb Cinfluffe^, oÄiun flr »og*

teti ni$t fo leicht, buccfr neue Unternebmungett

btn nur aflmä&lig beeidigten ©tun bt* Ätfmge

wieber oafjuregen. 3n bem Äriegawefen unb befc

fen *telfa<b*n Arbeiten unb fBeftyäfttgungen (alte

teopolb obttefeu* einen feßeren £olf unb eint mfir?

biger« SJebeufung, als i$m feie Kaute ewe* £ofc

Uben6 ie geben tonnten, beffen §o*fle ©unfl für

ibn mefcr ni$t \n uermSgen föten , ate »a« au$

but$ »etbienfr : mit eblte $m - :gM8$rt blieb.

Unermfibet tttat in je»<m Oebiele ftirt? ©Ätgfnle

unb 2$atigfeit: ®ic Vnfialtm ünb Arbeiten bef

Ärieactf, bie SRußeeunaen unb SBaffetuftuttQcn ber

Xruppen , * moren tmmerfeet, J»a* au$ fonfl ß<t

ereignen mo^te , ba* uner(5fli$|ie JEageaerf.

5Benn bie SErommel geifibrt »urbe, fb n>ac jcbee

anbre SSejug sergefiVn; bei ©eifl bcö *rieg6bi«|U

ftr**Vlff aUes mit unbebingtee ©eaair. öon

i
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Sonnenaufgang bi* jü ©onnenuntergan« toutben

bte ©olbaren geübt r i§re SBaffen, \§t Xnjug be>

fi$tigt.< ©ie £>tbmmg unb 9>finftUc^frtr »urbt

mit unerbittlicher Strenge bi$ ja lern ©eringffis

gfftffen <m*gebe&nt
t

Sie Jtfetbung war ffir ßfft*

jtetc unb (Sememe ein Qkgtnßanb forgfSUigße*

©ettautgfeit, @ie tpurbe fütjei ttnb fnftppet eins

gerietet, fotoofrl um ju fparen, als um bem ©oC?

baUn ein rafc&ete* Yu*fe$n gu geben, ©et Uns

t*rf#teb jwifc&en ©rofem unb Kleinem , |tt>ifc&e*

SBefentlic&em unb Ünwityifierc, t>erf<$n>anb gSm*

lieft / 66er «Ue« er|iredte fi$ eine gemeinfame flle*

getmiifigfeit, bue# eine fitetaD gegenwärtige«

fu«<$tbaee Äeieg«|u$t bewac&t. JDet ©<$ritt, bie

Haltung b<0 ©olbateti, famen ntcftt »eniger al«

feine Sapfeefeit in Betraft, jebee Unfall würbe

gCei$ einem Seebeben befUnfe; wegen JeSlgrijfe»

an bem ©ewe$r, f<&le$igei>u*ee« »•«Knipfe, an*

gefpeifctet SBaflerfled'e <ra ben weißen ©tiefeleiten,

erfolgten unmSfige ©totfptfigel; biefe würben fo

getotynli*, baf fft jum IDienjte in gelten f$ie*

nen, unb fein (gfCKicen «$ne ff* gef$e$«»* fonnee.

SRixdüittlofe $Äete unb bueGfafctenbe @tob|eit

rauften au$ öffoiete unb ©enetale von ipcen

SBoegefefcten im iDienjle gefu§lto« Qinncftmen; nur

in wenigen, von bei Sfeinung t>otbe$aU*nen gifc



len burfte batin eine SBeleiMgung be« tfrenpunfc

M &u finben fein. Unbebingter, f$ne0er ©e$0f.

fam burcfclief aß* Stufen bVt®eft$l*mac(t, grau:

farat ©träfe treiltt febretflkfc jebe ©aumntf ; jebe

Abweisung. JDa* £eee> in ganjer 3fu6be$nung

auf biefe SBeife bearbeitet, gefaltete f?<$ ja etmro

einjia gebliebenen ÄSrper/ bet »illenloa jebem de?

brause ff$ fertig fügte, inmitten aller ©efa§r nur

allein ber 3uc$t folgte, unb bur# btefc jebe Ht
$aribene ßigenföaft flrigette, (ebe fe$lenbe erfe$te;

ber Vnblitf, »eichen bie fo breffteten Struppen,

»o&l f<|i(fltc^ in tiefet ©eftalt tjorjugans>eife im
ernflen ©pieie $o$et gRa$t ft# eignenb, 6« bet

$arabe, auf bem UebungUfelbe , bei jebem Hutx&b

i ten unb @tf$einen barboten!, fl&fUe SSetounbentng

Dtnb 6(jtfurc$t ein. S)o# Jeopolb, weiter tta#

bem Jtonige ate ber ©tapfer biefe« einzigen iget*

ttefen« bafleljt, »ar afljufe^r Jtrieger felbfj, um

ftc$ ben pr5<$tfgen2(nMi<l genfigen ju (äffen; fibet*

all ging er auf bie wa$rt JBejlimmung jutfitf , ber

aucfr jene qualvolle ftleinmeißerei fletn »efetttltc^

bienen mußte. SBtt bunfiet £urc|f($<umng, fagt

JBeren^or^/f^eint ber prjt au« feinen (Stürmt*

gen bie $o(ge gebogen jh §aben , ben @cfthtff baf

es eigentlich baa geuer fei, aber p§9ftf<$e* mit

raoraliföero Derbunben, »ad ben ©leg jubereite,
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uttb tag, matt fage t»ae man »oUt, gut fcftfefen,

tafcfr laben:, ttftetfiffrotfen^rtt unb nwt&tger Jim

griff am futetßf» gum &ele fü&re. ©ein $au»fe

augenmerl war bemnadfr , ben t>ceu§tf^en Gruppen

im (Sternenfeuer eine entfötebene Ueberlegenfcit ju

fc&affetu Der eifernen Jabfifae, btefet »tätigen
4

SSerbeffetung, bie er erfanb mtb einffi&rte, ijl föon

getagt »orbrn. £>amit bas »afonet ieim'Saben

uttb ©c^iefe* ni#t eefl, wie frfi$ee$in gefcfce&n

rou§te, abgune$men toarr, Snbette er baffelbe, unb

IteP bie verlängerte ÄUnge fettmärt* auöbiegen*

SBeibe ginriefctungen finb no$ f>eutige* SEa^e*, unb

groar im gaitgen SBeretcfc europöiföen J&eer»eferie

eingeführt, 2)ie Struppen feJbff , cftemal* in Die»

©lieber gebellt/ bie ni$t alle gugleic} feuern fonn*

ten, ebnete er in brei ©lieber, unb Bellte fogas

nur gmei übrig lafie», bamit in toerlfingerter Stnte

jwm unge$mberten ©Riepen bie gange Sffannfcfeaft-

{Raum gewänne. IDatf geaer mit $elofon6 nnb

gangen SSatatllon*, t&elcfe* bie Gruppen auf ber

©teile nnb im »würfen mit ffrengjier £>rbmtng

unb fertiger- ©cfcnelligleit au*gufü$ren gelernt/

gU$ einer »anbelnben Batterie, unb erföien ton

untoiber|ie$li$fler SÜBitffamfeit/ ©egen bie 2fa;!

griffe ber §Reiterei erfanb er bat ^refefeuer, toobei

je gtoei unb gtpet Stötten fünf Stritt 4M bem
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Sierra torliefen, in gnwi ©liebem feuerten, unb

barmif fogleic^ gurficftraten, um bur# ankre er*

fefft vi »erben, ©eine rege Zftifigteit beteinerte

ba* Andren oucb fonft mit tiefen «gxmbgrtffe*

ßtfflntin*n unb SBctUfaunden. bfiiifia jmoerfmäftiöfn

nnb erfpwejjücfcen, guroeilen au# jttedlofrn, bei

»eichen übertriebene Äfinjlelei Jeben «Äufcen au<*

fc^lof« Die« oUed betraf jeboeft &aup*fä<$li4 unb

faß <ut*f4IiefU4 to* gu&oolf , nnb »mar batf

f^nere Sinienfußwtf, in welkem *le ganje ©tarfe

unb Äraft be* $eere* beßanb. ^83on bec JReirerei,

ttelcfte in ber t>or$ergcl}enben 3eit bie £öuptn>affi

»4r, $atte fieopolb, obwohl felbft ein tfic&Hgee unb

*ern>egenee (Reiter, nur eint fe$e genüge 9tet*

nung; ffe war bur$ bebeutenb* fBeifpiele feiner

eignen Äriegeerfafcrung frfi&jeitig bfßimmt »orben,

in bem treffen bei £fo$fiibt fracte er boe bafc

reut$ifc$e Äfiraffferregimeut glei$ *on Änfang bie

Slu$t ergreifen unb mehrere anbre fReiterregi*

wenter mitfortreifen fe$n, »a$renb ba« gufaelf

in fefler 3fu*bauer bem überlegenen $einbe €5tonb

Jiflt; ou<b in ber ©cbladtf bei STOoIploquet nar

bie {Reiterei laeimal gemieden/ unb $ätte ©<$u&

bei b;m gujtoolt nehmen mßffen. griebrid) SBib

$elm 1. faßte t>on bol)er nid)t weniger ald Seopolb

eine
/
Öertngfc^36un3 für alle {Retterei, unb blieb



btefer ®off< jeitleben« abgeneigt; i&r fBrrtfl fei

gan§ tont dufott ab&Sngig, $eg e«,. unb nie fAmte-

man auf fr« mit ©ewifbett tre&nrn. 3«t $dge
Mefee V«fi«c warben Ii« Keiter faum al« ft-itbe

be&anbelt; t^ce Urbnngen waren nwift mit <u $uf,

iftfe SBaffe ba* g<uerge»e$r , wie bei bat fitrtgew

Seuppen, t&ee fgweren roobigefätterten 9>f«rbe

bliebe» nnbeaurtbat f8e fcbnefle »rwegunge»;

wenn bteänrfifrung in g<$ftigrm ©lanb unb als

**• nod> 8forf<brift blanf unb grpubt war, würbe

»on be* «riietei ui$ta writer »erlangt, tio nM
aucfe ba* gujh>ol! leitete. Xucb wegen ber griffe»

rcn Äofien, wrltbt bie Keitetei »eeurfa<tr, würbe

ffe wenige« begfinfligt; bct ftonig wollte ein gro.

fr« unb babei nitglicbfi wohlfeile« $eer unteebnl*

ten, bie unau«gefeftte öermt&rung ber Struppen

fomite fcftnna* foft nur im §u{ftolf ©*a« fmben.

Dief* Öertttefrrima betrieb ber SWnig mit rafllofem

fifer, (tttn Staunen unb jur Un(tt# ber anbeut

89Mk$te, welche folgen 3fa»acJ>* ber preufif$eit

£neg«ma$t mit forgentoOee Giferfncfrt fasern

griebtiefr ber ®rojje erjagt, ber 5Wmg fcabe fc^on

fe*r fcfifc, t*ä|renb er al« Äronpritij in ben Sile*

berfattben ber SBelagertmg *on DormdP beiu>0$nte,

brn Ctreit jmeiec engUfte« generale, ob ber Jtfr

trifl t>on Greußen o&ne frembe <&aif*gelbte n>o$(
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15/000. ober gar eo,ooo* Wann §tt befahlen im

6tanbe »Sre, bat$ ben feurigen Vuieuf abget|®*:

„©obalb bee Jtffnig mein »atee »iH, fann et

3o,ooa Sttann galten!" Die ©enetale f#t»tesm

bamatt, bem lebhaften IJeittjen eine folcfce tet>

mehrte Uebertreibung na$fel>enb. 3|w aber

»utbe, ati er ist ber gotge best $|ton beftiegen,

bat (Smporbringen feiner Jtriegamatft ein 6|rem

puntU JDer Crfalg braute ' feinem Äuöfprucb fibet*

M0e »ejtötiguug. ©ebon jefct |teU er gegen

6o,ooo. S&ann friegifertig unter 2Baffen, unb

iu>$ immerfort »urbe beten 3a£i terraebtt. Sie

£«lfte biefee Struppen waren 2Cu«l5nber, beren

^erbetfeboffung auf atte SBeife betrieben würbe;

önfebnlifle ©tofle unb gute ©ejlalt waren babei

fefcon immer uneelSfjlk$ , au*ge}ei<bnet riefenbafte

ttutt ober würben uo* befonberi für eine 2teb<

ltng*fcbaat beöÄJöig* cm* allen SBeUgegeuben mit

groften Sofien aufgebraßt. Seopolb bulbigte bie*

fer »orliebe bes ÄSnig«, obne biefelbe in glfi*

bobem 2»ape ju feilem ©en le&enbtgjlen Äm

Ibeil aber na&ra er an allen ^bStigteiten , mW
unmittelbar bie »etmebtung ber ^eereema#t^ bie

belfere ©intiebtung be< ganzen £rteg«flaate$ an»

gingen- Sie |oblretcben SBetbungen im 2fu*lanbe

verbanden gcJfteMbeil* feiner Anlage unb Settel*
* -
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*ung i$ren ' UlWttn Fortgang ; nic&t wintere«

SSetbjenfr $atte erbet ter Xnorbnung unb »efor*

flung M Jtantonttefen*, bur$ tpel$e* bie Äu*f)e*

long inl&ibiftyet SBqtmfcftaft geeegelt »or. 9ltet

m<m& Derftanb fo »ie et f^tiett unb tfl$Ng neue

©paaren fettig ju fcfcaffen. ©ein feaft&eUec

gBttte, fttn fletPöUfamec (Sifer brang in alle JBal*

nen be* SBirfett* un»iberfi*$li$ ein. ©ein föat*

fet 33erß«nb lief feine ©eite bec nfonnigfacfren

Äriegsgef^lfte unburcffforf^t, ba* BroetfmäjHgt,

fB&tfriWtt -ftrab fein mit gefunbet Äroft fiele

auf bie ©ac$e gerichteter ©inn unter allen Um«

flanben leicht $etau*« @o war fein 8eieae$ unb

feine SJiitroirfung bem JWnige ^oc^fl 'erfprtejjlid*
»

*

bei btr UmgefidUttng be* äJer^gwefen« , bei (grs

ri$tung • flefcenber öorrot^fammem , beim @u$

neuer ©efäüfcf, bei ©rfinbung bet ©ewe$rfabriteit

in g)otöbam unb ©panbau, einer Jtlingenfabri! in

ber ©rafföaft SUtt, btt ©alpetermertt in SRaga

beburg, bei bem Äofernenbau in 9)ot*bam, bei

©tiftung be* grojien 9Baifen$aufc« bafelbß, unb

bei fo tielrti anbetn nußUcben Anlagen t|nb ttn*

ttrne$mungen , t»el$e griebrt$ SBil§etm* I. forgt

fatne S^ättgfett &etw>rtief. 2*orjfigli$en Gifet

ttibmete £eopo(b nocfr mtbefonbete bem gefluags*

»efin, mit tieften gefammten gweigen e* bu*$ <Stt
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* *

fa$tung genau^(etannt »ac (£mwj .gefctä&teg

J^^rogieijiet, bni ÖbetfJlteutenant t>o« 38<*

t«t>e, $atte et fefcon «tfn 3ä$*e 1715. au« $oUänb*

föen DIcÄflfii itL fttufafät §ttübuQnWt»0 *»*

H»tfc brffen £ itung bie $eßttngditerr* **n SWag*

beburg t>erbfffero loffen;, fpStec^m fette; brtfribe

•»ter «eopqlba 2U#*t ou* bic SBerfe inm SB*

fei / ®:ettin <2p*«bow , Äfifiwn im* Ihlberg i*

neuen ©tanb, : $alf: SRtmel unb $i«au «nb bte

8W(fr*fe#uiis $JMlM>p**utg befefHge*, tmb erbaute

gulefet in be« ©temfctcnje von SRagbeburg bftt

Startet* in ttet*** et felbjt ab <g>mt*vtn&t$tt

fem «eben ungl&tfft* brfcfjwepcn foflttj

3a ben mannigfachen SRußerungen unb tte*

klingen bet Smpr^ # gu ben fonfigen »«falten

npb SE$attgfette» be* Äcteged, fr »i* j*r 3«S*

unb anbeter.Sßcrgnfigung, betfetteef £r<>£o(b ben

Äfc'nig auf feinen {Reifen unb Sorten faß unaufe

gefefct. . 3» Becembet bt* 3ta$re* 17*6; machte

et mit btm Jfönige eine Steife na$ £ömbur.g, tat*

auf im folgenben 3ö$fe na# ©tettt«, »0 bte

ganbfHnbe t}on Bommern in ©ernannt bet im

gtieben mit @$Mbtn «^folgten Xbttetung i|tera

nelxen Jpetrfc^er bte J&Ulbigung leiteten , unb bte

SSfitgerfc&aft gum Bethen be* (anbe*$wlt<}en S3etf

trauen« gm» etjienmal tuteber in i^ten ©offen er*
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fcfcien. Entferntere Steifen na$ ÄJntgöbeeg; na$

Äie&e, triebet $ehe 2fu«flüge na* Stettin, 3Ragbe*

bürg ttn5 ©effan, Wcbfelten Htft einander ab, 3«
folget ftttm ©enoffrnfaafe itnb bei ber innigen

UebereinfHmmung ber 5£§5ttglett unb Neigungen

muffe bie lebte ©pur ber totbrigeit ßinbrficfr,

n>el$e bem ÄSnige gegen «eojwCb geblieben fein

tonnfeit, Iei$t vertilgt werben. Siefer jtonb wie

e^emal» auf bem ©tpfei ber ©unfi unb bes »er*

tränen*. Oer ÄJnig »erlief i§m gegen geringen

Äaufprei* bte großen ©fiter »ubainen unb 9fors

ffitten in eitt&auen, bte feinetroegen mit befonbe*

ten 8$orrr$ten ausgerottet tourben. Seopelbs Xn«

fe&n im 4>eere, fein ©ewi$f am ^ofe, fein «im

flufj bei ollen ©taataberatfcungen, f^ienen ouf'g

neue unb feftee aU je gegrfinbet. 9teue öerroifc

feiungen jebocfc, bte i$n mit ©rumbfo» entzwei*

ten, gaben in beffen geinbfcl)aft i$m ein ©«gern

gewicht, buc$ weide* feine SBieffarof tit jwat ni$t

gebrochen, bo$ wieberum jumeijl auf ben SJoben

gurücfgeleitet würbe, ber feinem Berufe toejugts

weife eignete. Die SBeranlafjuug jener STOi^elligt

fetten, bU fogor in 3weitampf autfjubrettyen brcijf

ten, wirb oerföteben erj5$lt ; ber Urform wavexi

fcbon fett längerer 3eit mehrere torfranben. 9lo<$

immer gab geopotb bie Hoffnung nity auf, feinen

I
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Steffen ben SRartgeafen $riebrt$ t>en©<h*ebt mit

einer ber königlichen 9>rm3efftnnen tecmtylt }M

fe^efi. Sie Königin bagegen bejwedte ffi? ihre

Äinbee eine ©oppel&eiratfr mit J>em £<*ufe £an:

nooer, unb $atte bie gtowiDtgung be« Äonig* be«

bingungaweife baju fchon erlangt Äl* ober bet

gfofbritannifehc £öf nicht eifrig genug entgegen»

tarn, fonbem ®4»urigfetten unb Bogerungen etm

treten ließ, bra# ber jtfmg btf. ©acben pto6li<h

ob. Salb nachher entftanben »egen her ©e»alt«

traten , »eiche bie pteujjif<hen SBtcfeer begingen,

unb megen ber SKafregeln , welche bie fraimow*

fcfcen »Horben bagegen nahmen, neue Errungen

gmif^en beiben £3fen; ber Äffnig glaubte fich be*

leibtgt, rfijiete Jtcb jum Äriege , unb wollte feine ,

Zoster fogleieh mit bem ffitorfgrafen *on ©iftwebt

t>erma&le». XUe* fchien ben SBünfchen fieopolbs

hier entgegen ju fonwten, er %<$tt ba* 4>aue #am

no&er, »eiche* er befchultogte, bem fettigen ben

SSrfi^ be* #*rjogthwm* Sauenburg t)orjue»t^tte»#

unk mit ber SBefriebigung btefe* gaffet foüte nun

iugleich feiner Ärieg*begitr ein Oberbefehl* feinem

e&rgeije jene »ermShlimg gemährt fein- 2fOein

©rumbfü», ber bie Politiken ©eföafte geflutt

ju führen »upte^ bagegen im Äriege ben erjlen

$la| ni#t Raupte» fpniite, »finfehte ben »roch
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oBgun*nben. Qt wtbanb fT# gu bfefem 3wetfe

mit bet Jtftttgin, unb bit €5ac$en würben frieMicfc

beigelegt, unb bie früheren Yulffcftttn gut näheren

Sttbinbung mit $aitno*ee {feilten ftc$ rofeber $tr»

3fe im 3a$*e 1705* be* JtSnig uon (Snglanb na$ -

©eatfglaub fam, befugte i(n bet JWnig Don 9>reu*

fen gu £errn$aufen, wo hierauf am 3. September

fogat ein Stattetbiguqg*bünbni£ gwiföett Greußen,

gnglanb unb §eanfrei$ gu ©tanbje fam, in bet

2tb|tc$t, bem gu SBien gefcfcloffenen SSunbe' £)efter*

rei$* ttnb ©paniena bad ©egengewigt gu galten.

SOlit btefer SBenbung war Seopolb in allem 83es
N

tratet ungufrieben. ©ein ganger 3om bracfr

gegen ©rumbfo» aus, t>on bem er laut fagte, er

fei-Don Igngianb mit ©elb geflogen wotben» Sie

ftnäbe »erac$ftmg, bie Äeopolb feinem ©egner 6f*

fentltg bejeigte, reigte biefen gu beifenber 6r»ie*

berung; ein SBortwegfel ee$ob ftcf? , unb Seopolb

wuftc feiner 9But$ feine ©ringen* Änfang* wollte'

bec Äonig bie Gage vermitteln, afd i&ra aber ge*

f«gt woeben, wel<& ungeheure ©orte Seopolb in

feiner rütfp<$tölofen £raftfpra#e auagefltofen,

mo$te er nic$t* tne$e bamit gu t§utt $aben» JDie

beiben ®egner, t>on tyren Beugen begleitet, fanbett

f?<b auf verabrebetem, $lafce vor bem Äopenidee

$|oe ein* £eopolb fam voll ttugeßfim an, unb fa
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toit et t>on mettirn frfnen fetnb nur erbliche, j#g

tt bm S>egen, unb rief jene« mit ©robfreiten jum

Äaropfe fjen>or. ©rumbfo» lief fl# aber ni*t

autf ferner Saffung bringen, unb ttfinf$tt bm ab*

gefätnarften £anbel in ©fite bctjulegeit. teepolb,

ber fld) otd SSeleibigter benahm, brang feineefeitf

»wfrt aeiter auf @enug!$uung # brefrte bera ©egner

mit 4>ob« bm Siutfen, flieg }* $fetke, tmb ritt

für fi$ allein naeft bet ©tabt jutfief. ©rttmbtom

empfanb bie* fi5ene$nien fafl Seger altf ba* zotige;

er fafc ein, baß er nie £offm bfitfe, 2eopolb« greunbs

fc^aft »tebergugettintten, er föttnr if)m ba$er felbft

ewigen $aff unb ?tfUni*, ber e* erjtylt, terb&rgt

ff$, baß niemals ein @b gewiffen^after fei gejal*
4

ttn roocoen. jsjet xontg, uujufrteoen nur VfjruirD;

tc»6 »ene^men, unb boefr erfreut, baf feie €5a^e

ni$t fälimraer abgelaufen mar, lief betreiben eis

tilgt Sage Beruft galten, und ber ©rf<$t#te

»urbe ni#t weifet gebaut, ©rumbfow behauptete

na« wie tcr feine SBirffamfeit in ben ©taattge:

fguften, unb wenn 8eopolb in ber ©unji bes Äos

nig* i$n neben ft$ bulten mußte, fo termeebte

$inwieber ©rumbtoro no$ weniger jenen t»on fei:

ntr ©tefle )u t>etbringen, «nf meidet bk Straft

$o$en »nfe^ne i» feibflflfinbigem öerbienjt i|n

»efefUgt frielt. fceop^lb fäaitete in ben Gagen
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ht* Ärtegswefen* mit ttmfatm ®e»aftifif*r; bat

Selb bee polttifatn SbSt'gN* gemonn mebr unb

Hiebe Gkumbforo . bet fein* fBerbinbunaeti atfcfiiff*
N

t«c |u tnKpfen, feine tfnbänge* ftebem fe^u^altm

»ufjte» £it Jtonigin »nb feff ber gan,,e %of nab*

men ffie t$n 9>att|efc 3n b*n auamästtgen 83ers

ftaltniffett blieb bai #mnbaufer »fit bntf föt bm
tfugenblitf fiberwtegenb, unb gnglanb unb gtanf*

tei$ fugten bin Äonig Don Greußen ft>gat onjiu

teilen, feine 3nfprfi$e ouf ©c^leflen gtlttnb |tl

machen, unb in biefe tycofrinj mit gemoffnttet

*£)anb einzufallen» bet Äonig fanb jeboeb fi3eben(ett

ben Jtampfplab ganj allein tu betteten, unb ttr?

langtt bef^lh tyannäwfcbe 4?ölf*truppen, an »eis

4et jtoar roo^lbegränb^nt feo<b untotUfcmmenen

gotbetung feie ganje ©a$e ffcb lieber jerfeblug.

Seopolb, fottn>5§tenb bem Jtaifetbaufe jugetban,

fc£ mtt SJeebtuf biefe Stiftung gegen baffelbe,

itnb §ielt ftcb in finflerem Srofte üon i§t entfernt»

SBalb abtf folltjr ff« neranbert »etttn, bot*, feit»

(am genug ; obue Seopoib* Xntbeil no<b grommen»

25t« &aifetlt$e £of fanbte ben ©eneeol ©rafen

*<m ejfdfÄbOJff na<b ©erlitt, eilten @taat*mann,

in »eifern ©cbarfbliil unb ©ttjl mit rfifiigßft

©e»anbtbeit unb niebcigjle« ©efinnung in geneuc»

Rem JBecitne ganbtn. jDiifer buwbf*a«te b<Ub9
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baßStopotb, »tewo&l eingreift* Sefterref**, beim

ftIben *ter weniger fcebentenb fei, üU ©rumbfo»,

unb *etfu*te ba&er jutrfrberft biefen ju gewinnen,

ben er f*on früher au* bell geIbjfigen in benote

betlanben «üb tcn ber {Belagerung *on ©teatfunb

§er peefifnü* Canitz 2>ee Jtfotg fa& Nun £erm»

Raufet SBfinbniffe wenig <&xnft ium ©runbe liege»,

«üb »at ni#t abgeneigt, ja feinen feieren »er*

binbungen jurücfju!efcren , wofür au* ©rumbfoto

unter fel*en UmfKnben fitnunen muffe. 6e<frn*

borf bewirfte ba$er *$ne grofe ©*wierig!ett, baf

ber JWnig unter gewiffen öebtngwigen, bat* ei«

nen ju äBufler&aufen am it. Oltober 17*6. ge*

f*loffenen geheimen SBertrog, ft* bem Äaifc? »ie«

ber nJfrerte. «etfenboef wufte but* fein «uge*

SBene&men in &o$em ©rabe bie ©unfi be6 Äifotg*

iu gewinnen, unb ff* barin afi Äaifetli*ee ©es

fanbter roäfcrenb eine« Dielja&cigen 2fafent(jalt*

in »erlitt bauemb tu behaupten, €r fnfipfte bie

engften ffleijaitniffe mit ©rumbfow, ber gern eine

SBecbinbung einging, beren ©runbtage gegenfeittgti

SBortfreil war; für ben niebrigfttn ftgar ju ben

(äf (teuften ©ef*aften ft* Derbunben |u &aben,

würben de in ber golge fast bef*nlbtgt! teept»

fa§ auf biefe ©eife feine ©egner am ^ofe felbfr

Don tfrj<»ijjea ©ritf (et »eraw$tt, »on »tl#«

r
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i£m *ielme$t gwunbe hätten fommm foHen. «ein

gegen ©rumbfo» erffrrcfte ft« nun au$ auf

@e<fenb*rf, unb »on »ettren abgeflo&en, gefront,

gfffir(^tet, erfftien ee tu feinet Stellung nur »fit;

biger unb in feinem Xnfe$n niefct fct»5<t>tr. Sie

JtSnigin , bie balb ba(in jurfieftommen muftc , m,

jenen ©eibtn etflotte 2Bibetfa$et ibwt liebfien

SBünfae ju etblidtn, fa$ bef^alb »iebee gfinfiiget

auf £eepolb, «nb tiefer gewann auf foI<$e SBetfe

innerhalb bet ftbniglitben garailie na« unb na«

ein leffete« »etbaUnif.

SBewt wie' Xeo&olb« geben in biefee JBa&n

»eiter »erfolgen/ mßffen wie »iebetum einen S3(ict

auf feine «nbetmeitigen $8t|it§ungen §utü<fn»eifen,

in melden feine «igen$eit> f?(fc nttgejlott entfalten

fwrate. 8(0 gutji feine« eignen *anbee führte er

nnautfgefeQt bie frtcngffe Söeroalrung; anf «De

«Seife fu«te er feine Cinffinfre jn wwubren unb

baates ©elb jufammenjubringtn. Den 3fo«fauf

bet gtittergut0befl6er unb anbeet (Stgentffimet/ U* '

•

'

ten ©tunb unb ©oben i$m anjianb, fejte et tut*

untetbtot&en mit SBeftattlMfrfeit fott. Jtein 4>nn

betnif fennte ib> abgalten, hierin ftlbft mit 9*
»alt feinen SBillen but«}u/e6en. ft meinte ein

etffe« 9i«bt ju $aben, in feinem gürflenl$urae

83fft6« |u fein, unb (einen anbern neben fty gu

-

I
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bulben. 2Ke Sbelfeute t>on äBerber? von 3i#srforr

Den eot$au> üon 2Bfitftfi&, t>op ÄroflgtT unb iwJe

anbere, muften 4}m r{>ee frönen ©fiter gegen bie

Stmmntw überladen:, tan ,brti» alttteeebten,

*$curen föefUl tnit bittrem ©cjjriietje trieben.

2fu$ viele 3Jauer(>5fe unb.2Ru&ten brückte er auf

btrfe SBeife, an felbft bie gwibfMrebtgee teuf:

ten^ i$re liegenden &tünbe gegen geringen

3a$rge&ale abtreten, ©er bürgerte Jöefifcer et*

m* ©uteftr tocl^e* Seopolb bege$renb anfpra$,

wollte bafftlbe burcfcauö *ic|t verlaufen ffir folfy

$5fle war baft Stotfc ©olbaten fingen £anbel

mit i(m an, 'ed entffanb eine ©dMagtret, bee SJlawi

würbe gef5nglit$ eingebogen, nn* jum ©olbaten

%Wna$t* UrifägU$* iönal tguebe i|m angetan,

Jfcäti trieb i$ft''4uf'l ffugerfte. Snblicft, ba er einfl

t>oe bem ©c$ilbwa<$t flanb , ritt wie t>on

ungefähr ?eopoft: vorbei , rebete i§n freunMicfr an,

uHb fragte i£n , ob er wo$l fein Out i|m Verlan*

fen woHe? ©er gSerjweifelte wiberffanb ni$t Itm

ge*, man würbe foglekft bed t&cmbel* einig, «nb

o$ne Sägern erfolgte mit bet baaren .«auffamme

•We grtöfung oom ©olbatentfanbe. Äfft JBorjfefe

Inngen ttnb JBitten, aller Stro& unb ©ibertfanb,

blieben gleicfc fmc^tloö gegen biefed gewaltfame

93crfa$ren ; bie 9tft#0gctic$te gewährten feine
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£filfe, ber Äaifee anb bie übrigen gfirflen fitmiegtn

DU ber UngeMi&t. Sanbtage 90b eö fc$on fett alteren

Betten niefct me&r; an# Htfe Seopotb f$t»erli$ eine

Sefc^ronfu»g feine* SBiHen* burefc ©t5nbe flefc gefab

(en (offen. 9fac> einige 3*i* war ba* 2Ber( t>6Uig

autfgefü&rt; ba* 2anb SLVffau bot inmitten bed beut*

Wen Seilte* bie in folget Xrt einjige @rfc^et<

nung bar einea $uejjent(um* o&ne Äbel. Hütt

Örunb unb »oben war Ärongut, bie eintoe&nee

beflanben nur no$ au* Statuten, «utf ^aefttern

unb @ewerb*(euten. £>ie golge war, baß bei ben

Untertanen , ffir bie (ein ©runbbeftft me&r m6g$

ii$ blieb, na$ unb naefc jeber fiepte 2Bof)(jianb

anbete; einigen Steinum behaupteten nur bie

3uben, welche gegen ein ja^tltct)c0 ^o^e6 ©<fcu$s

gelb in großer flnja&l ju Dtffau »o$nen burften.

Seopolb war ton biefem ©ebanfen be* Ätfeinbefl&eö

bergeflalt eingenommen, baß er bem Äcfaige t>on

Greußen ernfHicfr in feinen Eanben gleicfrfalfe

ben Xbef auf folefce SBJeife ju vertreiben , unb aU

Im ©runb unb JBoben ber ärone gujueignett*

grtebriep gBil$e(m war einen 2fugenblicJ t)on ben

großen SSort^eiien gereijt, ©cumbfo» aber nribers

fptacfc fe§r lebhaft, unb erltörte bie ©ac&e für utu

ausführbar. Seopofo berief ft(& auf fein eigne*

fceifpiel;, ©rumbfon) bemerfte, eö fei ein Unter*

Digitized by Google



\ _ 292 —

fc&teb jtotfäen einem grofen ©taat unb einem Mei:

neu, „Unb bann, fugte er fpSttifö f)inju, (oben

6». Durcfclaucfct in 3$rem Sanbe Ja au$ nittyt*,

al* 3uben unb Bettrer!" Den aufbraufenb<n

Sern «eopolbs bei biefen Ehrten «tfftte bei Jtfc

ntg, aelcftet au$ »eiter feine 8u(l bejefgfe, auf

ben SBorfcfclag ein|uge$n. Xu$ feinem SBeftl in

Greußen toibmetc geopolb feine tätige Sorgfalt;

er lief bie ©eairt&f^affung feiner borttgett ®fitej,

bie er bur$ fp&teren Änfauf no$ terrae^cte, bur$

Vnftebfee au* ©iffau forbern, alle* würbe m ben

beßen ©tanb gebracht, ju Suboinen fiberbte* ein

prächtige* ©cfclof erbaut; ber Äonig ertyetUe t|ra

über ben ganjen jufammenge&Jtigen SSeftfc fernere

au*gebe$nte $rei(eifen, unb 2eopo(b überlief ben*

felben afebann im 3a$re 1724. feinem }t»etten

©o&ne 2ecpo(b 3Rajtimi(ian jur fRuftntefung.

©eine nac£ 83er£5Uniß auferorbent(t$ oerme&rfen

fctnfunfU *er»anbte 2eopolb jeboefc grffßtmtyeil*

Bieber auf bie Cmporbringung bea Sanbed felbff

Saft fein 2fa$r oerging, o&ne baf er bureft Hufe*

gung neuer Dorfer ober SBorwerfe, burefc Urbar:

ma$ung wfifler ©treefen, fturcfr ben JBau *on Äirs

$en, SJffi&len, fBrficfen, ©trafen ober Dämmen,

in \biefer £tnftcf?t bie erfolgreich fle S$3ttgfeit be;

,

triefen §5tte. S3ei aller ©elbbegierbe unb ©pa*
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famfeit war et bei Unglßrfdfäflen unb 9üfrt$(Jam

bell foäor freigebig, erlief Abgaben unb ©feuern,

(gentte Jg>oI^ unb ©reine jum 2Iufbatf, na# Um;

ftöilbtti betrfi<&tli$e ©elbfummro. Um ni$t «um
sISiebe*aufbau einer abgebrannten Jtir$e bie $ee*

fommli^en ©elbfammiungen im 2Tu*lanbe $e$

f#e&n gu (äffen, gab et lieber au* eignen SKttteln

gleich Ibaar ben gangen Sebarf. 2>iefem ©inne,

fBrba* 5£o$l be* 2anbe* gu forgen, wtberfpracfr

biegen föneibenb bie unmSftge 2eibenf4>aft gur

3agb. §afl überall trat in bamaliger Bett brefe

fNagc für bie Untertanen eine ler Jtfrteßen; ttit*

genbd aber me$e aW in Z)effau* Das gange 2anb

enthielt eine Unja§l bon »üben ©^weiden, 4>iif

fcfcen, Dteljen unb £afen; ffe »erwüfieten unge*

flraft Selber unb ©arten; $o<$fIen* n?rf#cit€f^cn

burfte ffe ber Sanbmann von feinen grüßten, »er

ein SBilb gewaltfam t>erjagte ober gar tSbtete, ber

fattt bit $ffrte|fen {Strafen, ja al* SBilttteb Sv

ben*lffngli$e Letten gu ge»5etigen. Sie gafcHo:

fen Sagb^unbe waren gur Sfitterung unb ,SBBar;

tung unter bie Bauern üertfceüt, »elc&e bei harter
•

Strafe baffir einfft&n, unb bie verlorenen ober ge:

portalen mit febneren Äofen erfefcen mußten.

Sie Sögben felbjl gereiften gur Qual unb oft

gum »erberben bee armen gelungenen 2^et(ne^

>
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mec» »fle ©porfamfeft ^5rte fto ouf, ber gt5§tt

ipmnf utfb Äuftvatib trat ön bie ©teile, ba* j«f>l

r*i*jte Saabgeprauige unb bie glanjenbfie §e(i|fc

trittljung, befonbetö wenn ber Ä6mg von ^ceiifMr

nie mehrmals gefctjah/ p<$ jnr Sagb in JDeßau

einfanb. Oft afrer flftrmte «eepclb fafl tmbegfefc

tet irt »Übet (Sinfarafeit feiner ßeib'enfcfcaft -a*ft;

fein (Sifet tonnte barin feine ©ranje; einfi wfc

folgte er einen £irf* ti* in bie ©egenb tum»*

gau, tvobet et mehrere ^Pfeebje tobttitt, unb einen

Söeg fcurücflegte, ber in feinen vielfachen

bungen leicht ba*2)reifache ber graben Entfernung

feetragen mochte. Äeine Älage feine« Untertanen

burfte gegen fol<he geibenföaft laut »erben , fein

6tfet nochlaffen; fein SWifoergnügen brach in ge^

wattfaiwe #Srte, fein 3orn in »übe« SBerberien

aü*. ffiie im Äeieg«»efen verlangte er überall

unbebinjten , augenMicfli<hen ©ehärfa« ; fcen gt

eingften $e$l jlroffe er unbarmljetjig mit roh«

@igenma<ht. fS3et tiefet ©emüthsatt; vermteb er

glet$roo$( fehe, in eigentliche ©ctuht«fachen ttnt

tirchltche aSet^filttfifTe eingugteifen* $r lief* fiter

haupt viele« befielen, was et vorfanb, tfob manche*

gern bahktgefieUr, tva* i&n nicht unmittelbar fiSete,

ober |>erf6nlich i« n«l berührte.
s

i '< - J > r » '
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fdj*n $|trft ,w»b Untm&ar^nui .bfO-:$¥tö^«Bb»R

3B«^fc4 tg««w'«6»f»*« ^wrwnfi .uirt fctnbftlig^

gurcKjWrjftiu .Vfm f#i» ai»OR:<« S^unb« ft«»

»«§ r3>feig<iaft ,««Ww bo<$ qflYtytf »f«J»$U«i*J W
ter* S»if'«k»Wi- #e*Mtr*t* ttfHvn«««fr< *>i«»Al

^atte ©U
(
|B«H »>»« tfetwnJB^H»M« «fc

$«lt faen t^bu?*. :eitt« onbtt.garbt,.b,«| bit ffltabt

ff* al« »tttuwej^tnif , f« *« «Mampf ob««

im ©pifltv bqrJUUte. flk$fetaiftfiMfy» 4M
b<m SÖMt> twt «icpolb littet) QW»g«»fo»t unbäiM

f<|E| in.^t*f#Mli*ftf @fOHi«f*of4j fei*« , übltn

etimwitfl bo«««w entging «K$ b<*#©twe&»flf

fci*t. ^w*#oiI< fi«TwbwMp«^f#«»«<ft«»fcf«,

betben S&tje« ttnb .fenftwlh*- >3»uneaei4>n«te «W
meiß oueb in £men fope#m4wwfcUi.ng«B m$«p a»8 t

9iumat«t -ftt ein «ßefl" im »pH« jgtffi*«en, JtntptU

grt>ab( «nb be|ian&jjee bellten; wintH«. tt»br ejf

*r -brtiuflea; jegen fie bftt $|rjWr/:fft:;W>a>~fca?

MI»* i*>i*::©<8<**. Unter,be< gimemjlen «Mf*

Haff« |n*iDeff<m'pattr tt oifle ffaHfat, w*»i

nrnnberltfe Äaujf A mit benen-ar^ufr^fm. Wft

ftnen StiijftMl«. SB« bem ^ber*.*if tollRen

©tte^e twb fctn JrftPeji ^(S^abiw^. Ant|»g
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coniUff pee yrcarc pcp oce ^ifges, ote üuc^fn

normen meift eine »entg fc$erj$ofte SBenbung;

tttib fü* Me 9$tt f fo vettraut mit i$rem Stießen

ju fein, muffen bie geute ni$t feiten mit $m
unb paaren bejahen, einem @#alf t>on »Wer,

mit bem et teftttbett gern •etfejrte, $atte et einfl

rinnt but$triebenen 6trei$ gu tetgelten; et fu&i

abenbs Ott beffm Joausfbüt an, unb Hei ben Sflami

(etauttufen; in 4>emb5rmeln unb mit bfofen ffi:

fen in . ftantoffeln etföien betfrlbe am, UBagen*

f*Iage; Seopolb fdgte , ffe weflffn eht »euig plam

bern, et folle fiefr emfefcen, unb mit i&m eine @>j>o>

gietfft$tt machen ; Mi gefc$mri*ettt «Siteltrif tonnte

nt$t »iberfle&n, unftt lufKgen Reben ging** itt

tafaem taufe jmei teilen weit übet trab; plfc

m lief *eöpofr ben Äutfaer galten, bet e$l<>9

»utbe geöffnet, bet gfirfi, $teß e*, »etbe nun aU

Irin leitet fluten, et baute ffit angenehme Untet*

Haltung/ unb wolle ben SWitgenommenen je*t ntc^t

finget ton $aüfe |urfid$alten; bet Deitomtberte

»Met fa& n>o$l, baf et angeführt mt, H $alf

tein 6petren, et muffe in feiner leichten fBeflei*

bung mitten im f<t>le*tef*en SBettrt auofieigen,

unb (angfam ju ffup im Dunfein ben »eiten ©eg

gutfidtapp**> bfg anbeten Sage* bet Spott unb

ba§ «elfter bet gangen Ctabt ! Unglöcf liefet
_

4
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npcv/ uie otf f rin JOucier, ronnre es einem offfiiuu

fcften ^rffftbehftn erge&n, bet vom SErintgefage,

w* ec öUe* f$on &inrei$enb betrimten gfou1>fe,

na* #<mfe gefallen; Jeopolb unb feine »übe

©efetfföaft §olten i$n aber iutM ; fein .Oerffe«
^

fft&fete gegen bie fifirnuföe 9la${u$un&i auf ei/

nett Ockfen gefetf unb bürg bie «trdjen geffi^rr,

muffe' bet arme §)r5fibent ben Ärgflen Unfug et*

bulben , Ibis enblw* bo* ttilbgemä^fe 2$fet ben

unbequemen {Retter ^arf |ti ©oben toatf. 3fn frü

tut SBfitbc jebo$ na$m bet $Pt8f?bent btttc^r ftois

c$en Slorgong in fenet 3«£ feinen €>$aben. (Sfn

in tobtet Tftt ge»altfamer @«efc} traf ben'

itnb bte »fitgetföafe *on ©effett »ei ©efegen^ei*

einet S3Srgermetßerroaf)f. ßeopolb »ollte, ,ffi auf f

einen feinet ©flÄfflittge lenfen, einen Standen,

fRfaieniSSonnftfojr, bet in £effau $öf»eamter, abee

bei feinen Wirtfirgern got tiicfct beliebt tpar, et

bttefte beflMb feine einjtge ©rtmme hoffen; i$i*

tennoeb alle gn t>etfc&affen , nwt für Seopoib ein »

teiefree*» ©o« ma$te et fo : bei bet ©oijt no$m

et feftfr ben ©otfffc , «nb befahl ben »i^lenben

Statfj $5fetten i£m i&re ©timmen tecfTegelt objuges

tett; e« faf t>ot einem Äamfnfeuet, nnb empfing

na<f> ciitonber bte ©timmfleftel; alö (le 6fifanimm

warnt, griff «t «tut« $«au«, öffnete t&tv trtlfafe
- *

i

^ *
• . »
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, iiiib.j»«f^e<i frUfl i*%9eutt,- bin

}tyctait * t>tn tgfftt% >jt9b fo ,
tmmef Söftmafo* M*

ju en*f; fo jwrbwui ^nafo^. fingimmig ium

S&fitgccmetflec gftü^^U 1, Anfangt tow&tett bit&ufc

fccwn, c*.$a^4»jtUift amge,poB t$ncft, tiefen

»einen gef#ne£ci|, ot^berjoi
;
|cm.anbrf?.t>oc:

Um, routie fcaücfc jut/jt«V offenbar bafUm Segen* >

<$eil benfelben tcts|,-<tHfrifi«r ©tiniinirtt,«! entbot:
-

Jen; ejn $Ba^(pftfog»)t/»tfm in jginet faß «utver;

jltiiUB Offenheit, »e* »|a«$tc «nfliiben^UebKfe

feilte £eotjj>U> in» f«!
» m SBer^efcr ,«ac& Uroflan;

M«/ f» muptf baf^ n«^ f^fatn|<U.«tt4

wieber tfi$tig .rinne^nwÄ. Z><en fgredcnftoUen

£e«f<&er, wen»,.«« p^ne58entf »on &ei».

fcfrfc, »09t«n .bie St^in ouf; b«t@irage Ifieuenb

<9»ju (allen, «nb;, b*0 t»sbri«fli$ ,{3*f$äroten jm(

f»5tqf$etn @e**ret „3te&, «r frt.ntytß, tt bat

ni#ts!" bis |» feinen» 6$(olJ<r , |ns Mtfotgcn.

einer Sfaetin^er^tt man, fle ft^e ^nuer

*n ber $£rjilid>en *ö*e feil^bole«, , unb w*$eo»

l^^.ber boiufiffpfnme^ifiinen^«!« ftefortKtf, ben

er £ftcm&?i0 fün,ben n»8<r. 3« fö«\n?,An||*t«i*

^» 39ftt»n .
m

» .bffa&Mf»: bte 4Bauerj% fo «iel^l«

t^-WWt'J'&Mtmh.m *b. P«:<*on i»
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tftn (Me TföneUen wollen, auf ly$$ft unfaubte

SHJeife nac$|u«erfen. #eulenb nafcm bie grau i&tc

mig&atfbelte SSaare ton bem Sofern auf, unb

nutzte jt# bamit fort 9?a$ einher 3cit fle^t

?eopo!b biefelte grau »ieber, unb fragt $i|nif$,

ob fie »ieber fo t$eure «Butter &abe? i#3P Won
längft ^trt t>erfauft — erwieberte ffe, in ferne

£üc$e jeigenb, mit trofcigem £ac&«n ffejft <£r,

i(f> &abe fte um einen Steter mo&lfetler gegeben,

unb ba $at (Er f?e bo<& freffen mfijfatM' St ».elfte*
9

s
tafenb »erben, .aber ba* ©tfic?<fcep »A?,J« fe§c in

feinem ©efc|snacf, um ttfcH betIBauerpi i^re frfJbfls

genommene ©enugtfcuung #r s^WI*' QHeitfr ben

©partanew frielt er ffi&ne gjft ^^rbo«^
lung ifcre* greife« n>ert&. er bei bei; JBöf:

geuneilUttixi&t geübt, lief? 'er au# fclbj! »ieber

antyun« ßinem fetner gteblinge auf bem JBolfe
"

|att# er ein* Bnroeifung auf ,*jUitge Älafte* ^>olj

geföeutt} gnfallig ging er porfibet/,,41* .eben
s

ba*

#olj anfam, f?att einiger Älaffet |Te$t er uugf*
*
fceute Itafjrtyfte. Jterl, f4ceU.ec -1***. empfanget

an, mit M*l $<>h W *4 törtflngwiefen? ,#2f<&

ba6 »ar fe »enig, Derfefet biffV* t>frtroul$c$
.

1&

d)e?lnb, ba £ab' i$ noefc ein 9?u(le^m jugefebt!"

Unb ba* 9iüll$en galt«

!
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2)as r**te®ebiet aber feiner €tgen$eiten unb

ßraftäuflerungen War baa ©oftaifenroefen. 3«

Diefem^ät^itj unb©eele i&m erft rec&t bajeira.

€r war ein
;

- iigtittlfcfer ©olbatenfßrjf, bae ganje

preufif$e #eer gletc&fam fein fßolh SWit bet

fur$tbarfkn ©frenge unb tritffürttcbflen ©raufatm

feit wbanb er bie g5ttli$f!e $ütforge, btc Der:

frauti4f?e ©emrtnfcfcaft. ©ein Umgang mit ben

Ärjegern »at ein (Itter SBeftfel t>on luftigen guu

fallen unb *©c$w5nfen, von feltfämen groben wib

SSerfuc^mgen, ttn6 ton unbarm$eejigen dualen;

Siebfofutogttt, gewaltige ©totfprögel unb freigebig^

©rfctrnfe whren gleiteweife an ber Sagcäorte

mtng. Ct'felbft no&m au* feinerfeitö mit berben

©#erjen Dorlieb/ unb berfefbe Äerl, bem ein SSer*

ba*t, baf er ©iberfpenjliges au* nur benfe, im

25ienf!e bfc ttttge$euet(ten 9)rfigei jtfjbg, burfte ju

anbrer 3eit ungeßraft feinem gangett 3om gegen

ben gelb$erw felBff Euft machen. 9la* UmfKfts

beri *on ben ©olbaten gcffit* tet, geliebt unb toer;

»fin f*t, war £eopelb al* §e(b$err bo* unatttfge:

fe&t ber ©egenjlanb t&cer &5*ften öere^rung.;, ffe

gelten ff* *nter feiner 2fnffif)rung für unüber;

winbli*/ t§n felbft für eine 2tet J^emnetfier, für

fugelfett unb unberwunbbdr , feine gebrungene

Äcaftfpra*e, bon berben glfi*en unteemif*f, wo?

>
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a»tf<*en bot* gute ©efinnungen bue$f<&immerten,.

fcuwtfu&c Die ©emfit&er wie junbeube* geuer. SBor

ftem gcinbe, wuften jle, gab *0 feine ©<&onung,

unb niemals bat fin gelb&err feine €5c&aae»n 'lewp*

tet in ben ft<6ern $ob gefübrt! JDafüit l$«Ue tt,

au$ ftet« ©efabr unb !Rot& aU*et Ärt mit ibncn,

begnügte fi<6 mit gleifter Jto|I, mit gleit&em Sagte.

3m fftunbe bet ©olbaten &te§ et nut ber «lee

•Defiauer, obe* bet alte gütjr, tum ttnterftftebe

von feinen fünf ©«bnen, bie alle im »reufifätn

^eete bienten; am meijlett abet würbe et furjweg

»er ec$m»tt6wt obet bet alte ©<*wtien5t$et gt*

nannt, Jene« wegen feine« f*wat|en 3witfel6atte«,

biefe« wegen feine« beliebteflen glutbwottet, obet

»iellriät au#r wegen bet vielen unb entfeftliiften

flogen; mit benen er bie Beute $eimftt$fe. ©cht

eigne« Regiment, feir»bem 3«bte 1718. i&m fe§t

bequem na* $aUe »etlegt, wutbe bur$ feine uns

auftotlic&en »efuebe unb befWnbige 3tufj!*t ganj

in*befonbete gequält, ©afleibe Witt mit einem

britten SSataillon unb baju geb&riget britten @te»

nabieclomponie »etjlotft .wotoen; bie getiefttung

geföab in Beffau, faft alle »teufiftben Regimenter

gaben £eute baju 6er, unb f<bon im SRatj 17x9.

fonnte ba« Bataillon fertig in $a(fe einrfitfen.

&ie SWannföaft be« ganjen (Regiment« bejlanb
I

1

9

D



/

— 302 —
hu« laufet großen inb fronen ituttn, mtnnttt

oiele ©rflauet, bte t$tem 8anbe*|jerrn in $reufm

Werten muften; Die £>ffijtere maren t>on trefffty:

ßet Hütmtyi ein gtoßet 2§eil betfelben empfing

tfon £eopolb onfe^nlic^e 3ulage, jebet ©olbat je:

nof boppettt fcitynung. ©a* ^Regiment jtetc^nete

ft# na# bem SRufier fetned 3n$aber6 burc$ grofe

6$nutrbärte, burefc ftfrgfSfttgffe, t»ieu>o$( fibrigeit*

einfache Jtfeibung, bur# außerorbenllie&e SReinlty

fett, 3u#t ttnb 3fbri$tung aus. geopolb« tafl

(ofet Gifet et$ob baffel&e jum SBorbilbe ollec ubri:

gen. Tttxf ber flehten SBtefe bei #alle mürben oOe

neuen «ßanbgriffe unb Semegungen, »el^e fpStet

in ba* ganje #eet übergingen, juerfl *etfu$t unb

«hgeßbt 2Bo£l ein benfwfitbiget »oben, bet ati

©cfcauplafc fo twlet barbarifc$en SRiß&anblungen

unb äls ©ctyule fo fielet fiaunendtoert$en ftrieg**

erfolge für un« fo jmiefpaltige grinnerungen *er*

einf! 93eibl6 festen baritaftf in unauflöslicher 9lotfc

aenbigfeit jufammenge&ffrig* ©et ©olbat (ebte

t>on frfif) bis fp5t nut in ©ienfl unb abriefctung,

bie35orfc$rift mürbe fein einige« ©efeft. ©o &o$

gtjliegefc ifl bie Äunfl feitbem ntc&t »teber. ©ojj

pun(t(i$ unb getieft bas 35efo£lene gef$a$, ge*

nfigte nic&e me^t ; ber Untabli^e feilte noc$ um
tablt$er fei», unb »uebe ahp$tli$ in 5Berfu#ung
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geführt, um in t>en>ielfac$ten ©trafen benfJBienfte

frei* rttf^gef5l%e £>pfer barnubtingen. 2topofb

trat #uftg ©oibaftn an, bie er fanhfe, machte fle

t>erteattli$, Verlangte Heine ©efSfltgfeiten, bte eine

©fitimntf im Sienfle t>ertttfa$ert, geringfügige (Sei

genfWnbe, bie bem ©ebraudje einen Tfugenblid feh-

len fonnte», dber et gab 3uf*rffgf\
'
fogar S3efel)le,

bie im ©treit* ttiberfprecfcentee ©efinbe bie

fwfft! bea iBtenffeö ölten; »er bie Prüfungen be*

fhmb, »er ba* rechte S$eil glfitffiefr $eratt*jügrer.

fen »ufte, ber »wrbe I5#elnb belobt; beföenft;

ber Ungtö<flic$e> beider ber Sotfatig ober bem ^rt:

tfrttro *roe tiht ein
J

£aarbwtt nac$gäir, »urbe mit

©cbabenfeeube gleicfc bem äfbft$tfi$fi*n JBerbrec&et

tut Steffen ©frafe t>erttet|e»t. ; 4Wufig ffeHtc

Ceopolb bie ©<$ilbto<nf>en auf bie -^obe, bot i$s

nen ©efc$enfy> (ftf berien w>r feinet $$fire ©pei«

unb Stanf oon feiner äafel Dotfeben; we^e bem,

ber folget ©ßte trouen ju bürfett meinte! SEBer

i$tn bie ©pifc* b&t, »er t^n f?c(r |i»m Teufel f#ee:

reil %U$, ober i£n,' »enn er niefct. ablief , ju t>er-.

()aften bro&fe, ber »ar fein SRarnt. Snmitten

aller ©raiifamfeit entjlanb auf biefJ ®eife ein auf-

merffamer SBetfeifer , ein flauer Urning,- eine

2frt geifireitfen S3erfe$r*, jSiföen Seepolb unb

feinen ©olbaten, in beren 3o§l nnI5ii9bar bie btftc&s

- • /
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trtebenfien Jterfc traten* g^Hofe ©ef#k&ten unb

S*nuwn Mi tiefem Gebiete flnfc in Umlauf g*

(ommen; bie wenigjlen jeboefr Drrbörgl
1

, gewt? «tele

entffrllt, manche faum erjS&lbar. 3tn tätigem

2Jolföwi&e fe§lt es baein ni$t. ©inesmalö trifft

Seopolb t>ot bem SX&or am SBege einen ©olbattn

ft|cnb, bet ftcfr Ungejteferö ju entlebigen flicht

„Äerl, »ad ma$ß bu ba?" ruft et t|n an. 3$
laufe, antwortet jentt barfö; unb Scopol! f inbem

er in bie 5Eaf*e greift, *erfe$t jufrfeben; „3Da

t&ujt bu woljl, mein@o$n! Stimm ba bcn$§aler,

unb (auf bir ein neue« £emb

!

41 Die* $at ein

jweiter ©olbat mit angefefcn, eilt berflofclen bor;

tau*, unb feftt ft* eine Streife weiter, wo t$*

polb fogleicfr vorbei muf, in glei^er S&eföäftigung

am SBcge (in. Äber ber ©#nurtbart $at f$on bie

gan|f©a$e bur<tf$attt; „*Ba* roocfcfi bu, Äerl?"

fragt er au$ biegen, unb befrenb: //S# fu$e

25ufe," antwortet ber, bei SE&alcr* ftfton gewif.

,,©o?" »erfe&te geopolb, „9hm ba ge( nur —
mit ber <£anb jurficfjeigenb — ju bem bort/ ber

$at wel$e»" 3mmer war 2eopolb in Bewegung,

überall fpfirte er felbft um&er, fa& unb (ärte, watf

gefeftafc , unb wenn er nt$t aller ßrten gegenwSr»

tig fein fonnte, fo war bo$ nirgepba tmf feinet

wrfen&cit |u reinem 5Bo man t$n am menigßen

erwat*
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ffKartete, trat et pW%U% fytfoi, iffwt ber tut*

fennbarjien JBerHeibung. Stiifi Ratten junge Cef«

fauer, um. flicht ©olbaten ju »erben, in ©acbfen

einen ©ctfupfwinfel aeroablt, »o fcbon oft Xuäs

reifer ben föatfjien 9*a<bfut&ungen enttommen

waren* 3m ©efü&l i$ret «is|ft|eit fafen f!e

gute* 3fcut$ea beim SBtttfr u»b ttanfe», eittSete*

mann fpiette lufiige ©tfiefeb^n auf. ' 9)loöü$ lief

eö, Seopoib fomme mit ©efcaten , wie er benn in

folgen fallen auf bie Jfanbesgtänjen nfcjt fonber*

lieb |U achten -pflegte, 2)er SBtrtb fefcob bie gonje

©efellfc&aft in einen untertrbifeben Steiler, beffe»

Gringang t>on aufen ni*t tu entbetfen »ar, itnb

'empfahl bie tiefte ©tiCe, bis ber ©türm wrbef

»are* 3m Äugenblid war bas 8Birt§s$aua Don

preufifdjen Gruppen erfüllt, mit Stoben unb glu*

c$en würbe jebet 533mfel butebfu^t, ber SBirty

Derart unb bebrob* , bo$ feine 9iac&forf<$ung

wollte fluni 3»etfe führen, ©c&on hoffte man, bie

»üben ©atfe un*erri<bteter ©acbe, toie föon ifs

ttz*, ft$ jum Äbjuge anliefen gu feJnJ jD«t

lief plofclub ter geiermann fein ©piel etlUngen,J

ttnb t>erriet& ben geheimen jj»fltt$«*rt JDie 8a
angjieten fuhren auf, fte bro|ten #n umjubringen,

wofern er noefj eine» fcaut^oren laffe. Cr aber

fpielte m|t fHMjter ®e»alt fort, unb färie bann

fcteuf. ©enftuaie. u «0

i
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mit filier Scmtetfiimme innen iit Qtftytdttn

unb feine fieute bräufett an, bertn ber gnermonn

war fdn anbfltr ato fiepRölb/ ber 4?$ Eecf in Die

pttftteli($ße@efa&r begeben, um bureft ben fölaue*

fien ©trct# enbH^iine Sijlcn |u oerberben; tit

©olbaten brauen fettem, bie unglucflicjen S3t»s

fefre rieben gtfrmgen übgefi(>rt, unb $«ben öfctit

äweifet, fo wie fcer 2Btrt£, bte ihretwegen ge*

fäK&ene öcmü&ung treuer bejahen muffen* Sir

©ternge war fajl ein ©er&fingnif ffir geopolb; wo

e^tinmat fgonen tooflte,. wanbtlte fl# t&m bte

3RiWc &lbft in gefaxte ©ranfamfeit uro. $»et

©olbaten waren na$ ©ac^fen auögeriffen, warben

auf btm feemben ©ebiet eingeholt, jurfiefgebraut,

unb burefc ©teÄbred)t |um Galgen t>etnrt$eile*

2>er eine war alt Unb unanfeftnlty ,~ mit bem gab

ee fein S&itleib, ber anbre war ein junger fronet

Äeri, unb £e*palb wünf#te »btefen |u retten. Gr

t hat. ben Huafprncfr, nur einer von beiben foüe

fatben, bad 2oo6 entfäeiben. Srommel unb 2Bür>

fei.würben gebracht, gegen *U SReinung gewann

bp ttlfe. geopolfr, au* bem 2oofc Gewalt an-

tfrueub, rief joemg: „Äanatüen, bd* fann ni#t

gellen, werft naty mal. " ©retinal $intereitta»bcr

gewann ber 2(lte. Sa* war fit Seopoib :ju ttel;

ben Älten »oBC et wtc&t begnabigftt, benSfingrra
» > »
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oflcin burft' et fautn; „©c&utfe, nun rann i$

Dir ni#t mefrt Reifen," rief elf wH »erbruf, und
ließ beibe fofort an einer SBeibe auffnfipfen.

SBte Seopolb überall feine »eife bereit, unb

aucfr unter 2$orne&men unb bei grauenjtmmern,

wenn er «rttg ju fein meinte, feine Wieweit unb

©alanterie gleicftfam in ©eurm tmb Gemalt etm

lerbraufen lieg, geigt anföauüctf ein Vorgang,

beffen erg&ßliebe ©eitfämfeit au* einem gleiten

tigen SBeric&te bter in eigenper garbe um>et«nbert

fprec&en mag* „ 3m Äugufl 1723. lief ber für;

fä*pföe Obrifl SRarefte fein Snfanterieregiment

unweit Stferfeburg fampireft, unb bei großem 3u*

lauf* be* SBolf* baffelbe tögtieft in Stoffen üben.

SKontag* ben r6,»uguP frfi$ um $alb fönf U$r

ffnb Sftro 25ur$iauc$t, ber regterenbe ftfirp t>on

»nfraltsSDeffau, mit breien feiner 9>rinjen, al*

Seopotb, 2)ietric$ unb SWorifc, fammt einigen preu;

ftfc&en Sfpjier«, t$eile gefahren, Rein geritten

but$ SRerftburg paffiret, utib $aben ff* in bem

8ager bea auf bem Vnger unterhalb SWetfcfie fam*

pirenben marc&tföen Regiment« eingefunben. SDie*

fe* Regiment begab pc& barauf fogleicb auf ben

€rjceretrpla$, aüvoo es anfangs ber gfirP felbp

ejrerciren wollte, totitytu aber$ema$ ben fJc(M

ftfc&tn £>fpjier$, unb befouberö bem ©eneralrjrer:
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ctritttmetffrr ü6ttttef , ba benn bt r Jftrft feine ifc

lfm Reiben 9>rinjen auf ben Itttfeti unb rechten

glügel al* $lfigelraanner flteflte, bie aucfr alle Crjer*

citia boflfomnten raitmacbten, obg(et$ ba* bereis

tium nac^ qlltn Ärten en bataille unb in 8eu«

gefcba|. SBeil bie ©olbaten inftgefamttt bad 3fc

ct§f fe$e fereifl unb affutat prajiirten, §atte ber

gfirfi ein feiere« SBo^CgefaUtn batüber, bog er bem

Siegimente soo. 2&aler |»r grgoblfcfcfeit *erc$rte,

au$ nacfcgebenb* ben ©cenabieeen tto$ inebefom

ber« Dtele 25ufaten, SE&aler unb ©ulben fpenbirte.

ÜRacfc geenbigtem Crjcercitio »uebe ber gfirfi mit

feinen $ein$*n unb bei f?$ fcabenben Sffijiers t>on

bem Sbtipen 9Rar$en in feinem 3fltc $erfü<f

traftut # »elc&eö bid na# Sin U(t toä$rte. SKa$

geenbigtem 2RUtag$ma&l, (jalb jmet tt$r, ging ber

ifirfi mit ben f3m.mtlic|en ©renabicien Dorn Sttt

gimente, beren 6o. bi6 70. an ber 3*$l »aren,

mftten bueefr bie ©tabt naefr bem ©cbloffe |it. €r

Satte fte orbentlufr in ©liebet gebettet. 2>ie bei»

ben Ältejlen $rinjen gingen aoran, et felbß befattb

ßtfr in ber SWitten, bie mitgebrachten Öffaiee* aber,

fammt benjDffijiee* vom Siegimente, gingen (inten

naef. (£* fährte mit feinen $rtnjen ben biege»

Degen in bet $anb, tmb §atte eine ungemeine j

Stenge SWenföen jur Begleitung, bie aber tön ben I
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«&erjogUc$en Srabanten titelt in bfn ©c|Ioj5$of gei

lofftn würben» TCuf bem ©c&loffe waren bie Durcfc

!dtt(|Hfien £e*tf*aften twbH ben anbem antotflftu V

btn frembcn gürjIU#en unb anbern |o$en ©tan*

beapetfonrtt < gtei# im SBegtfff^ SBHtrag«tafet
r

ja

galten, ätt ber Ptfl mit feinen ^cirije», ©ffijter«

tthb ^lW^n anlängte, man fatH t§n w*$t*

jut Zafit pVfobeti, fo er aber, uHtef feen* fB^ä«*^w>

er muffe mit ferne* ©leic&en, ben ©olbäten, effeit>

abgeföftgen. Sie ©petfen «totWn fltet# Ü&rt

#al* tfnb Ä*Pf abgetragen, ba te*$ftr|i fc&tfn talt

feinem gangen ©efolge bie Zuppt hinauf g*fti*Ä«t

fam> unb nacfc bem großen ^afetgemac^e guglngef

»orinnen bie |o$e Öefellfcfcaft ficfr &efanbe* o9t0*

§iee führte be* gfirjl bie ©tenabiets, fammtfwwfr

einem Äorps tum bet Sufantetie, ba* ber1Ö6tiff

Starke befottber« geführt brachte,
1 etli#emal um

bie $afel $etum, $cnta<$ machte er mir innert als

lerfranb dptxtxtia, unb enbtttf ftng tt an, ©efnnb:

freiten jtt trinfen, ba benn unter SErompeten > unb

^aufenföafl unb aller Selbmufff be* Regiment«

fo (larfe ©aloen mit bem ®ew*$f gu ben $enfhrn

ftnau* gegeben würben, baß riic^t niie bie genficr

unb faftten SEafelfäelben in grofec fWenge bat>on

jerfprungen, fcnbern aii<& ba* gange ©<$lof unb

tie ©omfirc&e erbebeten/ au(§ bie gange ©fabt mit

i
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bem ff«fett ÄnaQe *nb ©etSne erfüllet amrbe.

©iefe« reS&tte bie nacb »iet U$r, »ob« Mf foffta;

rcnfileibct betiDameti uttb jtotxtHeta fowpfjl bu«$

ben bSuftgen $ufomaitcb, ale btttcb baa große <&es

bringe, «iclen e^abwi litten. 9taefr »iccU&c fing

iei gfitff mit feinen ghinjen unb Dffrjiees <m ga

tätigen. 6« fefbfi itfltiff bie regiere»*« ^etjogin

»on SRerfeburg, bie übrigen ober bie €rbpttttjfffm

tum ©artp uflb anbete »ouie$me ©amen; ©ie

Ratten intyefantm* .btc Mofen Segen i» ber iittfen,

imb bafi gtauengimmer in ber regten y&anb, unb

fprungen, natb bem SMange bet lujKgften ©tfitf*

eben, bie bie SKiiflftmten auffpielen mujjten, auf

©plbatenmaniet f,eeum. Siefed SDtomifiement

nfytte bte gegen feffcttgr, ba injfcifcben bU ©te*

nabiete nnb SBnöfctiere $arabe matben muften,

bie fo»of>l jufommen , ol« au$ einzeln t>on bem

Süthen teUblicb befebenft »utben. Cnblicfr tpar.

ben tiefe beiben $Qtp* uro fcc&s U|r
.
bmttttrrt,

noebbem fte nö<& unten im;©<bioß&ofe breimal bei

öollee SWufil ©ab>e gegeben bitten, $et Surft

btoertirte f?cb bawwf itecb nebjl ben anbeut* aut&es

fenben ©tanbeöpeufonen t^eil0 mit ©piefcn, t$eilö

mit 2>idfutirenr biö mon f?(& abenbö nro a#t tt|c

jucSEafel fegtet an welker ftcb aut& jfretgörfi unb

feine g)riti|en . unb £>ffijiere mebetliegen, S&an

.
*
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Uatyt tarnt* fci6 jc$n U$r §uy »otauf *t flc& mit

feinet ©aite micbee na* #affe b*gab, »ef&albm

jttci fltopc galten auf t
ber ©aale gum Ueberfefccn

parat ge^aUen worben. ©eiue^^ftcbe^ ©agen

unb Sebtenten Ratten inbeffm trora vfflBttage Ai

btö abenbtf am ge(jn Übt auf bem JDomplafce bat*

ten müficn, toeic^cd benfelben md>t ftembc vorfam,

»eil f?e f<$on geroobnt axum, ökle ©tunben, ja

9<mje Sage unb 9?a^te # auf ginrt ©trflc, o&ite

orbentlic$ gu fpetfen unb ju füttern, ;a«f i&tui

#wn ju ©arten."
$

3 > . . ?
;

Ttnfbng* bee 3aj>ee6 1714^ njad>t* 2eopoib eine

Steife nacb granlen unb ©djtoaben. ©eine 2lb-

ffcft mafc, um« fcemben Warnen unetfannt #u

Meibom ftfletn fötte ©eficfrtöjfige »awn föoi* ju

begannt, fein ganjc* SBefen luraufftfflenb, ale baf;

: fcfti 3«fogntto (jÄttc befleb« tonnen, ttebetall fab

er ß$ ato gfitfien von JBeffa* iegrüpt, unb^uf

aUen feinen ©egen brlngte (Ufr:«» großer Zulauf

t>on SRenfcften, bte ben munberliefen Äricgöbeiton

ju fe$n verlangten, von bero baö SJ6U ft$on fo

vielerlei gu ecjiblen tvugte. 2Ran fa& $n wir ein

»ilbed SEbur an, mit ÖieugUe unb gut<bt; fein

81« unb feine anrebe, .wenn fte unvermutet ira*

fen, fegten ieicfct auger gafiung* man «afjm ben

einbrud b«ß ©cfcudaiö ir.tt von ibm arg, S>U
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Sbtigteite* wetteiferten, ibnt bte gebuj&renben 6fc

cm ju erjeigen. ©er Statfr ber freien 9t*tc&eflabt

{Nürnberg ttoflte $n befonber« feierlich empfangen,

er ober leftrt* alle« üb, unb beleihte nur Unge*

bulb, bie Steigalleinobien ju fe(jn, welche best vtn

»a&tt würben. . einem ffieiebsfurfiett t
war ein fab

<be* SBege&ren ni#t füglicb ju uerweigern, bte t>a*

terlinbifcben ^eUtst^fimer würben ba§ee feinen

Slitfen bargelegt» Sc na&m aUe* in. genauen Xus

genfcb'tn; ni<|t* aber feffelte mebr feine 3Cufmerf:

famfeit, als bat ©d&wert Jtaclö bea ©rofen. (St

na§m es begierig jur £anb, unb prüfte SBucfct

unb ©c$wung* ge wollte au$ bte ftlinge, t(rc

©cfrSrfe unb ®ef*meibigfeit, auf bte g>robe (leb

Jen, unb fing föon bie gefj&elicbffen Bewegungen

bamtt an; allein bte »bgeorbneten be* 9iat$e*, in

bte Suferjle Beforgnig verfegt, meinten uor bem

(eiligen tomifc&en Stete* in fernere »erautwortung

ju fommen, wenn etwa baa ©fen ©c&aben nfy*

me; ffe baten injianbtgft, jeben weiteren SBerfug

|u untetlöfien, unb ffe ni<$t fo gregem Unglücf

auajufe&en, ba benn £eopolb, in Stücffi^t tbter

beweglichen ätorfhHungen, e* bei «in bissen Ste-

gen Jemcnben lieft. Die ouageflanbene ©efafrt

aber £atte gur golge, baß ber SJatb vtn Dürnberg

ben 5Befcblu£ fafte, hinfort auefc «einem 9teicb*
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ffieften me$t i« wftatten , bas ©cbwert feftff in

bie £anb gn nehmen, fonbctn baffetbe nur auf

nett Sifcfc legen gn laffen, ba matt es baut befe§n

«nne, 3m 9*ot>embe* befTcCSen 3a|ri^t>erm5§lte

«eopolb feine Mtef» Softer 2uife mit bem regt*

tenben Stoff** von #nl)alt*S5eniburg, bei twfc

$et ©eTegett&eit au$ ber ÄSnig t>on Greußen nac$

©effou I4m, itnb ben ftieriic$ftiten unb JJagbtn

bafelbfi f#i*t$nte. i
.

- *

»t* ftfebe, beffen breiigen trifft 3«$" ^iits

bntcb genof , gab für ßeopolb wenig ©elegen$eit,

ben gewohnten ©ecfcfel feine* beilegten 2eben* *uf*

faDenb ju untertreten. 3m Äeeife oon Deffau,

58erTin # Sftagbeburg ttnb £aBe fügten bit bem

£rieg«bfcnffc gug*$Srigen ®ef#«fte t§n ofrnc Ute

terlag nm§etj SRufieäingen , Vitffftbten affec Ärt,

tiefen i&n, balb allein, balb in Begleitung be* Sttt

nigtf, au# in entlegnere 8artbeat$eile. ©eine Oers

f^iebenen $H«gfeiten liefen filei<$geitig neben itnb

MtM|eittanbet $in, unb verteilten f?c& in Heineren

Xbfönitten onf alle feine Sage. £)en Angelegen*

leiten feines Eanbeö lag er ni$t minber ob, als

bem pteufif<&en Äeiegsbienjl; bie ©orge be« 3»s

fittlft war in i$m nitftt weniger witffam, al* ber

einfaH be* 2fugenbli<f*. 3n «Betreff be« 9U*ttt

ber ßrjtgebttrt, weites in bem #aufe 3n$a(t im,

•
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3fCTgemclnen feit bem Sfo&ee i*tos.;;eingefn&tf- »er,

fefite Üeopolb neue »effimmungen fefc »el$e bem

jebeömaligen fliegen #tinjen bie 9iac&folge in bem

gefammten gftrffent&um/ be» nat&gebwnen $rin»

§e» aber flanbe$wägi§e 2lpanofle»i'P#«ttcii.,:l&

»anbt« fl«& an^en, 8tei«&ö|ofcnt& <n SBie»* nm

.feinen SSetffigungen bie Ämfeelitbe SeffSÖsung |o

«ewfcfen, weJcfc* :
benfejben au* »esmittelfl einer

befonbecen Urfunbe nitfltcb ettpeilt »nebe. Sufc

gOejitmmimgen ctneueite Eeojvolb, . iebecmnl an«»

btfiiUcb in feinfm $ejlam„en(e, »elt&e«' e* gn:b*ei:

enmalen »etSnbeet abgffaffbei bem.SRagißwte

©tobt 2eipjtg niebeelegte. 31* ©enioe bee ©e*

faromtbanfe« Hnbatt, »el*e SBfiebe bü«b .ba* *o.:

Herten be* , tegieienbe«) gfttgen »on «n&att * 3et6U

f<ton im Sobte i"jt8. auf ibniber^gongen «m»/
j

empfing ee im 3ö6re 1725. but* .feinen bewlk

mScbtigten ©<$eiw»enear& «on »cet ju SBien bie

0lei<b«belebnttng übet bie gefanunten g&rfienrtfc

mer. 3n berfelben CKgenfc&afi na$m et im Sabte

n*i. t
nacbbem Sontg ©eotgJ. w>n ©telbtita»

nien ttnb Äutfütfl ton #anno*et gehörten, Die

©rlegen&ett »a$r, gegen ben fottwäbtenben ©eji|(

t»elcben Hannover t>on bem #erjogtbume ©ae&feifc

«auenbutg be&auptete, bei bem Steitbfltage $u 81«.

9c«öbut9 feiecli* ßinrebc *u tbnm -Die @tff<baft
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beö #erjogö Suliufl t)on €5a<hfen: Cauenburg au*

bera #aufe 2fo$alt, ber iro 3fa§te i68ö. als bet

Irjte feine« ©tammee geworben, fei nach flaccn

9ieich«: unb fiehnrechten ben rtflteetnben Sütffen

bon Xnhalt ^eimgefaHen ; nur burch eigenmächtig

ge6 Vorgreifen ^obe £anno&er bat>on SSeßb genonu

nun, unb bnich ftberwiegenben @inpuj> om Äaifer?

liefen £ofe flc^ batin erhalten, ©egen tiefen @iiu

fpruch erüep baa #au8 #annot>er in hergebrachter

SBeife au* ,fetnetfei« eine ffltiftliche Hhnbung,

unb bte ©achen biteben/ tote bei ,ben 3tti$$ang&

Ugen^eiten fp gewohnlich mt, im ultm äufianbe.

Da6 #auo Änhalt §at inbeß auch fettbem bei je?

bet neuen ©elegenhtit feine Änfprüch* wieberholt

in (Stimmung gebwicht, t
s

3m Äugttjl beö Sah red 1728* machte geopolb

mit grofero Qtefolge bon jDfftjiewi eine Steife nach

©redten, wo im Anfange beb Sahreö auch fchon

ber Äontg t>on f>teu|jen jum©efuche gewefe» war,

bamald mit bera ÄSnige *on $olen t<n bejlen Sees

nehmen flehenb. Seopolb würbe bom fachftfeben

#ofe glffnjenb aufgenommen unb bewirbt. €c

beftchtigte fogletch brei ^Reiterregimenter , welche

bei ©reöben im gager jianben, bann bie übrigen

Srttppen ju gu{5 unb ju $ferbe, welche doc ihm

ausrüsten unb efercirten, fah bie Umgebungen unb
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StetrtwßtMgfeltea ffer an fBotjfignt «Der 2trt fo

teilen ©tabt, ergfffcte fic& an bem featij8ftf$en

Sljeatee, wohnte tee ^itf^jogb unb einer SS|i*fc

$cQe bet f
unb |5rte bann abcb bie 2etc$enptebigt

itnb @ebS#tnifIeebe mit an, wtlQt bem ni$t lange

*o*$ee ju SBien geworbenen ffi$ftf$en getbmat*

föall ©rafen ton glemtnmgr mit bem er frfifcft

in fo *ielfa$etSBejU$ung gefianben, in bet Ärett*

firfle ju ©reiben gehalten würbe, ©e$t jnftte

ben mit bee . gefunbenen 2tttfha$me unb gehabten

Unterhaltung fam 2eopolb $5$ft Dergnfigt am«,

©eptembet mieber na# Sefiau surfte!» ©egen

(gnbe besSftoberr empfing er §iee ben S5efa$ M
Sontg* t>on 9>reufen, bcs jtfconpeinjert itnb be«

©eneral* ©rafen t>on Sinfenfein , melden ju 6£

ten eine grcfe sparforcefagb ©tatt fanb»

2>ie gefttuftfeiten gur öermfiljKuns bet Äffiüj*

li*tn ^rinjefpn gfiebetife giiife-mit bem Wlatb

gröfen udu Jtnfpac& riefen Seppotb im SWat 17*9-

ua<$ SBerltn,' m er micfc ben SabacMoflcgten b<$

ÄSnig* in gewohnter 2*ertraulic$feit fletfiig bei-

wohnte, unb fein Bnfe§n neuerbing* befefKgte,

©eine 2tott>efen(jeit in JBerlin ehielt unmittelbar

barauf eine neue Sebeutung bürcfc bie pl?6lic$ ft<b

eroffwnben 2fu*ftd)ten jum «Hege. 2>a« S3et$5lfc

nip gtrifcfien Greußen t^nb ^ann^er war fcfcon
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lange *ielfa# gettUbt» Sie #citÄt|$plane ber Ä

mgtn ttusen baju mc^t tifmg betj, ba biefelben

immer neuen &toff ju *föi$&eCigfeittn gaben.

Eucfr onbre 3*t«ns*n fanben s»if#en.ben beiben

4?ofen Qtatt, man beftfulbtgte fl# gfgenfettig

mancher SeeintrScfctigung un,b 2(c$rtoftgfett. Büro

2tue6ru$ abet famen bie ©atfen burefr gdebricfc

SBil$eltnö gewallfame SBetbungen* .^bfe: *uf i jejft

SSeife überall b|tr .flrQfetvJBeuJfcffö ju bemäc&ttgen

fugten, unb bpn «Snige fafl mit offen feine»

3&a$&arn üble Jßrönbel jujoflw. 2>a Äonig, ®e*

ctg n. auf ade fBef#tpe?&*n wegen: pteberftottet

®mt***timnm t Mh-Mto* XnUffo ge*

fc^e^n mxtn, wn ©eitcn Greußens webe* Äbc

&filfe noc$ ©cnugt^uungv erfolgen fafc, fo gab et

enblict ben 85efe$l, alle preufifc&en ©fftier* unb

©olbat*», bte fK^ auf $ann<foetf(&epi ©ebiet be*

treten liefen, feftjune$mem griebti* ffiil^elm

fahb ffc&baburcfc fo fe§r beleibigt, baj* e* ea feiner

<S$te fc&ulbig ju fein glaubte, fogleUfc Ärieg anju*

fangen. UnflffSumt festen 19. ^Regimenter,

fo»o^l gufoolf atd Sieiter, gufammen über 44,ooo« v

Sttann, ittS5etyeguug r unb tuelten fcfron jum t£§eU

gegen bie @(be unb bi* nacfc Jjalberftabt vov; £eo>

t>olb ehielt ben £)betbefe&r. 25er Ätfnig t>on ®rof*

britannien lief feine SBStfee gletcfrfall* auffielen,
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Hrnb aetfWMfe f?e butcfc ^fitfdftuppen , bte et uon

Reffen unb t>on ©SttMiarf in ©olb nö|m. S3on

betbrti ©fiten etföienen STOanifefle über bie Uf*

fa$en be* Ätieg**, bte Seinbfeügfetten fonnten je*

ben ÄugenbH* anfangen. ©*<m butffe «eopelb

ffcb in bet feinbilden J&auptftobt d« ©ieget tfot*

(maerbüden , benn et felbjl »ie bad *on i$m ge*

ftilbete ttnb nun au$ befehle #eer festen jebea

roSgfiflen grfölgs tm|*eifel$ttfte B&flflW* ; allein

bet fcbiebsric&tetlitfen §Bemfi|nng bet £5fe bon

S5rounfc|»etfl unb Sachen -®ot§a gelang e*, bie

®a$t $instt$&gettt, unb enbU* im 2fptU *?36*

gütltc& beilegen, gnth gt&Jten SRifiöergnfigen 2eo;

polb*, bet batmr* feinem Ätiegetnfrme Me faon

fßt «nanebleiblicb ge^alfeneirrteuen JJorbeetn gtan*

fam entjogen fafj. 2)a* übte »etne&tnen bet beu

ben #3fe banette 'jeboefc ni#t roeniget fort, inbem

atr$ bie Utfac&cn bet SRi|#eUigfeiten ni$t «uf*

Rotten, ©tumbfo», in bet ©nnfl be* ÄSnigtf

&auptfacf>li# bttt# ©eefenborf iminet me$t befe*

fügt, uwfte babei fo t$5tig ein, bog ©eotg II. bie

gntfetnung beffelben au« bem ptenfjiföen ©taott*

bienji a(d eine Bedingung fefieten ©infcetfianbnif-

fe« butefc feinen ©jfanbten #ot$am auffießen tief»

©tumbtotö unb ©edenbotf roanbten inbtfi biefe

perf5n!ic$e ®efa$t fllutflicfc ab> imb einigten bie
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pfcciifHftyt ©taattfimfl nur «m fc fl&rfcr mit ber

5jierrci($if<tcn. Ztvptlb bie i$m felbfl uc:

fprfinglf* eigne IRicfrtinig DO* jttfcri geinben ans

genommen, unb ba er »eber jene Detlitegmn, tioc&

mit tiefen attfamnifti^e^n itoDte, fo muffe er In

IMgem 20leinffel)n ben SJetDeguüge» jeneö *Pars

t$etmefma immer me$t fremb teerten.

3n Ermangelung teö &riege* ^fr(6ft bot beffeu

©$einbilb in SBaffenfibung un5 2>iettfibefrifTen$eie*

ft<$ in gewöhnter ffieife rei#fic& bar. ©et Äontg

2fugufi Don ?)olen rooBt* nic&e gurfitfbleiben, feie

nem ftfoiglityen greunbe gricbri# 2Bif&eJm, gu

b«m er, na$ gegenfettfgenlBefta&en, £cfr auf De*

»inblii^ffen gug gefiellt fcatte, <m$ einmal ein

<3$auft>iel gu geben, »elc&eö befle» friegerifefce*

@inne*art entfplifofre. 3m Suni betf 3a$re* 1750;

»urben bte ffiim»tU*en fScffftfaett Struppen, gegen

so^ooo. Sßami ju gufl unb 10,000. Sfeitet, bei

9Äü§l6erg in ein großes fiujltager jufammengegos

gen, unb bei £5nig Don Greußen bagu eingeladen.

6r erfefcien, ber ginlabung gufolge begleitet Don

bem Äro^ptlnjen nnb ben übrigen ^ringen beö

<g>aufe*, Don geopolb , unb me$t als £oö. ber am
gefefcenflen ©eneröte unb Öfftgtere, nebjl bereu

ga&lreic&en ©ierterfä aften. eine «Wenge ber Dorr

«e&mßen ©afle, teiberlei ©cfc&U$t^ tarnen au*

1
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bet 9tat)e unb gerne gerbet, unb grembe aller 2frt,

au*gejei<$nefc bar* ©tanb unb {Rang, t>erme£rten

bto©erfqmmUi*g; ni#t ju gebenfen be* un|8^U

baren 4>eere$ ber geringeren 3uf$auer, bie t>on aU

len ßnben $erbcif!e5mten* (Sinen gangen SKnnat

bouerte ba* Säger, unb in btefec £ett aurbe alle*

erföopft, t»a« bie pnnret^flte erftnbungigabe mit

ttetföroenbetifcber 9>rac^t im Staubt nur irgenb Ott

Sujlbarfeit unb »ergnögen aufjubieten terato**

Un. SDie fä'mratli^en Gruppen »aren neugeflet*

Ut, in ben ret$jlen, jum fytil fantafliföen Uni*

formen; ein ganje* Regiment erfcbien in @olbf

tfofr als 3anitf$aren, anbre ate €pa$i«, ate Äo*

fafem 5Da* bewegte »ilb Iciegerifäer »organge

manb ftcb *ut# glänjenbcn SBe#fel t>on 6Ja|I*

malen, ©cbaufpieien , ^runefefien, generierten,

3agbbelttftigungen unb fcunbert andern ergofelicfc

leiten unb IPracbterfcfteinungen, jaubeeifö binburcfc.

sRiemat« $attt man bergleicften gfiHe' t>on £eec*

ü$lett gefe&n. €tn ganje* #eer war jum £of*

paat umgcwanbelt, ein fippigfle* #of 5 unb 9)aUafc

leben in'* greie toerfefc*. Dieltet befangen btea

beräumte Saget t>on 2Rfi$lbrrg ate ein SBunbee

ber 3eit# unb no$ lange na«b§er »urbe bat>on ate

ton einem Crreigntfie beö 3a$r$unbert0 eejS&it

3m einne geiebei* SBttyelm* unb 2eopolb* aar

ba*

1
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ha* nun freiliefe ni<|t$ weniger a(6 ein ^riegöfejl,

ber (Sifer beö Jtönigft tfuguft, inbem ee'bie Siels

aung feine« JtJniglichen ©afte* ju berfieffichtigen

, ffrebte , $attt bo$ unwmetft nur wieber ber eigs

nen nachgelebt 3nbef trennte man fleh in ben

frohen «»brfiftt» fo Helen Staunens unb Cr,

g6gend, unb felbji bie £eiroreife griebtich SBife

heim* war bia btc^t t>or $ot0bam jur anhalten;

ben Sagbbelifjligung eingerichtet 2eopolb fa§ unb

fprach wa^renb be* Magert täglich ben natürlichen

eoßn be* &5ntg0 ton *Polen, ©tofen 9tuto»dfi,

bera ber Äffnig t>on $reufen ein ^Regiment tu gug

verliehen fattt, beffen abgelaugte Uebung*; unb

2)ienflmeife jener bann bei ben fä<$fTf$en Struppen

einzuführen ffrebte, ©a* fünfjehn Söhre fpSter

eintreffenbe JBegegnen bei ÄeffeUbotf jetgte jeboch,

top btefe 3^if^rn|eit noch titelt hinreichenb gewe*

fen, ben urfprfinglichen ttnterfchieb, fowohl ber

Struppen, al* ihrer gelbhetten, anzugleichen.

Salb nach bem Sager von fKfihlberg nachte

ßonig griebrich ©«heim I. eine Steife burch granv

fett unb ©<h»aben, an ben £)berehetn, unb barauf

ffrotnabwarts nach SBefel; 3hn begleiteten aufer

bem Äronprmjen nur wenige 9>eefonen. Jfuf bie*
7

fit Reife war tt , baf ber Äronprinj ben unglficf

$

Htfen SerftHh »Äg«, Mf ben traurigen »erhält*

$reufl. *Denfma(e. I. Äl
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in mlty baa Bufammennwfen turfötebt:

nfr Urfa$en i$n rucff?c$tli$ feine* Safere gefegt

$atte*, burd) bie gluckt ja entjte^m ©cfcon tu

^SRfi&lberg war er mit biefem ©ebanfen umgfgan:

gen, an ber 3fusfu$rung aber einflroeilen no$ t>ee»

§mbett »oiben. 3n ber ©egenb Don $ranffüit

am SWain fc&ienen bie UmflSnbe bem 93orf>aben

9unfliger ; ober ber Grfolg tauföte bie Erwartung.

23er Sronprinj nmrbe t>er§af'fet* ol6 ©taatögefan;

gener nac$$u{Irin gebraut, unb einem friegsreefct-

v
liften »erfahren überliefere, »elc&e* eine 3««o»9

fogj« fein 8eben ju bebrofcen f$ien. 2>a* gegen

$n unb feine SBitfcbulbigen au*gefproc$ene 3obe&

urteil würbe cm feinem jfreunbe, bem 2ieufenont

' ton Äatt, wirflic^ DoHjogen. Sur ifrn felbji erbot

ftc& t>on aUen ©eilen bie mac&tigfle unb beingenbfle

SSewenbung. Snebefonbere fpra* JEeopolb mit

ßrnjl unk 9la$brutf ju ©unflen be$ Aroitprinien,

unb jieflte bem Könige t>or, bap i$m na* fcen

SJficfjegefefcetr fein 9te$t jujFjtfte, ben S&ronfolger

auf ben ©runb eines blöf frtegm<fttK$en SrEetutt:

nifie* am geben ju jlrafen. See ^Snig $atte

»o$l nie fol^e TlbfiQt ernfUty gehegt/ unb^ nur

ben ©((ein berfelben 0(6 ©ij&recfbtJb/ eine 3eitl$ng

beflebn laffen; pacijbem er geitygfaijwt SD^irfuna fr*

neö 3urnen* g«f*P# ^^em ^wme^c un:

«,« »

1
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teewfirftgen, tiefgebeugten ©ofcne. Der Äroriprin

|

aber behielt behen, welche in biefer groffen 2)rang?

fol tern 2fnt§eil unb gurforge bewiefen, ein banfc

hau* Xnbenfen, unb fünfte flc& befonber* au$ ge;

gen geopojb toetpflicfrlet, bem er fpaterfjm au* bte*

fem flnlaffe fein S&ilbnifj fc&enfte, welche« 0(0 ein

t$eure* 2fnbenfen jener güntftijen S8er$ältniffe no$

jefct in £>efiau wo$l t>erwa$rt wirb. €eit jener

3eit au# fcbeint bie fc&roffe aSere&rung, in welker

t>on S«9^i> auf ber Äronprinj für feopofb fötee

ffe§n rofiffen, tfdE) me&r unb me$r bur$ nnnff*

ftertobe 3u?uigung gemilbect ju §aben.

25ie 2Cnne&mlic$fett, jü J?aöe ben Ctanbort

feined Slegiments in fofc^ bequemer 9?a&e ju $a:

ben, würbe für Seopolb bu*$ mannen SSerbruß

aufgewogen, ber ebenfalls aus biefer £>trttic$fett

entfprang. 2>ie Uniuerfitat bofelbfl war in grofer

J81ut§e, bie ja&lrei<$en <&tubenten jtt jeber 5Bllbs

$eit aufgelegt; fte gabta bVm Äriegerflanbe an

Srofc, Uebecmutf) unb ©ewalt ntc^M na$. €>tete

£änbel,, bie fcauftg in blutige e$(agereten übers

gingen, fWrten bie 9lu§e ber ©tabf. Unffreittg

$attc geopolb unb bie ganje Stiftung, bje er fei- N

nen Untergebenen mitteilte, $ier bie meifle 6^ul6.

2)en SBeweia, ba§ ein friebli$e$ ©ernennten ni$t

unmflglitfr fei, gab ber ©erieral
,

"! nadtferige gelb?

»1
*

1

1
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marföaQ t>on ©<$werin, beffen Regiment fett bem

3a$re 1705. in ftranffurt an berSber (lanb/ o$ne

baf |emal« mit ben bortigen, ni<$t roeniger »üben

©tubenten eine 3Wt£(jellig?eit t>orftef. 3« £alfe

gab ed baju tSglic^ Änlaf- Bue'rft »oOte geopolb

titelt leiben, baß bie ©tubenten, bie et infolente

teute nannte, fi$ ald Bufc^auet bei bem einüben

itt Steftuten $crjubr5ngten, fie fotlten mtttti,

verlangte er, bie gum iroeitenmale bataiffona»eife

ejeercirt »firbe; inbep gelang e6 niefct immer , bie

neugierige breiffe 3ugenb t>ojt einem fo an{ie(eiu

ben ©<$aufptele, ba* nun no$ obenein oerboten

t»ar, entfernt |u galten, Wecfereien entfpannen

fufr von beiben ©eiten, Gewalt regte oteberum

©ewait auf; »0 ber tt>e$rlofe SSfirger feufeenb er:

trug, (teilte (?<$ ber waffengeöbte ©tubent mit

bem lieber jum 3»eifampf ein. 9Baa aber £eo;

polben mit ber ganjen tlntoeetftat entjaettt, aar

bie SRucrftc^td(o0flfeie, mit »clever feine SBetber,

fobalb ea i(nen gefiel, einzelne ©tubenten weg*

na&mcn, unb getoattfam ju ©olbaten machten;

biefee ©c&icffal traf gf»o§nli$ bie fünften unb

graten geute, unb waren fle einmal eingeffetber,

fo blieb alle »orfleflung unb gfitfpracfre, auf ma*

für IRficffi^ten unb Steckte (te au$ begrunbet fein

motten, trfdig fruchtlos, dagegen bot ats$ btn
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©tubenten, welc&f fity gegen bie gefefcli^e £>rb*

ttung vergangen Ratten, ber ©olbatenffanb tie um

t)etle&li$|ie greifiStte. golgenber 3*g# m welkem

fieopolb* fiaune in gonjec Derbheit ju erfennen tflf,

jeigt' bi* *u welkem ©rab in 6iefen v
3wi(ligfeiten

©c&am unb »nflemb aufer Äugen gefegt würben,

©in ©tubent, ber wegen fc^fec^fer ©treibe tele=

gttt werben foüte , melbete flefr jum ©olbaten.

«eopolb fanb ©efaüen an bem |iattli$en Surften,

uerfprad) i§m ©cbu&, unb befahl t&m, juoSrberjl

ben afabemrfäen ©enät fo ju begtfifen, wie

t)on SBerüc^ingen ben Hauptmann ber 9lei$«teup;

pen begrüßen lief. ÄUe ^Beantwortung bejftalb

übernahm «eopolb. »uf folc&e gufage fl*W<

flellte |tcb ber ©tubent om felgenben Sage getrojt

ber ergangenen gabung bor bem ©enat, IjSrte fKU

unb ru(ig an, n>a$ bjefer tym Dorlefen lief, unb

al* er feine JRelegirung t>ernommen, fagte er ber

ajerfammlungfurj unb bfinbig, wa« tym aufgetragen

mar - , unb eilte jur /3$ur hinaus* 9>ebeB unb

9>rofefforen, atfe* flfirjt t>oB 3But$ eiligfi fttnter

i$m §er, ba tritt foglet$ «eopolb au« feinem »er?

flccf i$nen entgegen, untf $emmt ben ©c^warm,

•fit ttit ber ffrage anbonnernb : „SBa6 giebt's benn,

meine' 4><rttn? wo&in fo eHtg?" — 6w. SDue**

(au$t, war bie Antwort , ein ©tubent, b<n wir
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ttlegiten mu&fen, &at fo eben ju und fitfagt, mit

füllten —^ //9iun, meine 4?erren, ucrfe^te geo*

polb gelaffen, ^at baa folcfre (Sil? " Snjroifacn

&atte bee ©tqibent allen Söorfprung gewonnen, bie

«Profefioren, ju bem erlittenen ©Pimpfe nun noc&

graufam uerfyofjnt, wicfccn bekämt nutücf , unb

Secpolbd föalfiföe £ufl freute fi$ bec fofiltc&flen,

»efriebigung ! 5Bic mit bec Untoerfttat gab t$

auc& mit ber ©firgerfcfcaft immerfort ©trett unb

#aber. ©ie griebfcrtigfeit be* tintn 2i;fild fcalf

nicfcte; bje {leinen tmb grofen Änlaffe jum Un;

frfeben fehlten nie. SWan t&at ft# jule&t gegen:

fcitig allen SÖerbrup, allen Herger an; nur &atten

bie JBürgec feiten babei ben S3ort$eil. 8copolb

wollte ben Somplafc für bte Uebungen feine« 3tes

giment* fcaben, bie SBürgerföaft lehnte jeboc^ bie

unberechtigte Änforberung ab, »eil bie Säume, bie

eine gierbe betf $la|e$ waren , Stäben leiben

würben; biefen ©runt> toygie Seopolb |u fceben;

eö beburfte nur eines SBinfs, unb in einer 9tac$t

waren bte Bäume fämmtlig bur$ feine ©olbaten

umgehauen; feufjenb mupten (t* bie Bürger bem

<5cf<$e&cnen unterwerfen* SBatr erjagt noc^ jeft*

in ^>a(Ie r wo baö tfnbentm bt* alten ©c$nurr=

baita im Bolfe fobalb no$ niefct' erlogen wirb,

t>i«l# <£etl* härtere, t^eib lußige ©treibe, tn weis
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tfen feine unerflc^opfKc^e gaune f?$ oüügelöftetV

bat.
] JBefonberö bet Weugietbe, Iii ft* iiYh i^n

btängte, »ufte et öbel mitjufptelen. ßin £&etf

fcthft JUeibutig »öt mit einem einjtgfn Änepfe

ffffge&Alttrt ; t>etbro§ tyrt min bei l>en Struppen:*

Übungen, ober wenn et butefr bie ©ttofte ging, bU*

2Äenge goflfenfcet grör.eniiihmer # . befenberö bet

»o$fgcfleibe fen urib gepü&ten, fo* bebutfte e* fei:
•

net gtopen SöeranfJaitung , ttra 'fit /«ton tylafc uM>

oon ben Jenflern f^iennigli ju oerf^eu^eh« ©efne

©p5fe in tiefet 2ftt fiberfefrtitten jebe ©c&ranfe;'

inmitten eiijer ©efeOf^aft t>on Reiten unb ©amen

lief et jt($ einfi eineSTOelbung bringen burefr «intn

©renabiet, bet in völliger S3en>affmuig, mit-9'to'

trontafefce, fWüfce nnb ©tiefeletttn na* Ptengfiet

aSotfc&tift angetan, äbet übrigen« t>5Uifl uhbetttts

bet $etfintreten mu§te ; Seopolb behauptete, alö

©olbatfei bet Äerl fo no<f> ganj DoUpSnbig, wib

nic&tö gegen t§n einjuwenben. H&et erhfiete SBors

gange, gewoltforne Eingriffe wnb gröbliche SSeleibi*
•

gungen t>eranltf#reft »ürgetfcfcaft uftb Unibetjltat

iu häufigen «lügen bti bera Äonig*, Mb t>on Ne*

fet ©eüe -ftattc ?eopolb oft Mrttt ÖOrwütfe unb

Herten Unmut} ju tragen« t* '&*1$<$ $™
bae Uner&Sttejle , t»a* feinem feiegerifaen ©toUe

begegnen Mtfi». "3»' 3a(ce 1731«- waten aber*
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maf« but$ Betfcbulben eine« ßfftgtet* gto$e 3*i<

ffigfetreit mit ben Studenten auftgebtofften ; bie*

mal wlangte bie UniaetptJfr fftenge ©enugt$u*

ung , Pe mar im öegttff auaeinanbetgugebm 5Da

t>erffigte bet JWnig in feinem geteerten @ittfe$n

bie SetlegtAtg 5*6 {Regiment*. Scopolb getietb

aufrt Jtcfr, et fe&te alle* in »ewegung, allein uuu

fonfr; eö 6Ite6 un&ibettufUcb bei bem erteilten

39eff$(. Sielet Sage Ungebfibt touebe but$ bie

@<bma<b be* einen Saget t>etg*tten, an »eifern

Eeopolb in $5<bflcm ©rtmm unb tieftet JBefcba*

mnng mit feinem Stegimente t>on $aOe anhieben

mufte* JDocb ging bet ßug ni$t weit; bie ©fit*

get »finfebten ibre SSefafcung niebt gu verlieren,

bie ©tubenten geigten wenig $toO« 9Ran gab

gegenfeitig gute Betfptecbungen , bie 9lu$e fleBte

fttb be*r «ab geopolb butfte balb mit feinem 9ie*

gimente hiebet naefc £aOe gutitcftebten , »o bet

Stiebe batauf eine Seitlang et»a* beffet gehalten

würbe*
7 3m Sabtt 1731. mar et nabe baran, ba$

«eppolb* aitet SBunfö, feinen Steffen, ben Statt

gtafm Don ©cb»ebt, mit einer bet jWmglicben

9)ringeffinnen DetmSblt gu febn, erfüllt »ütbe,

©et StSnig t>on $teu?en nmtbr bet Setbanbltui;

gen mit ©rogfrrtfanmen, treibe butcb ben beftatt;

's*

I
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liefen <5tfer ber Sonrgin (Jett fMntyttw,?.?&ri>

ju feinem ergrtniß ffljrteti, enbli# gan^übersv

Mäffifl, "«fc 6efc|>Iöf / «mtift ber ©ac$e DCT^:eftt :

Stifte gemalt »firbe, feine Softer SMjefmine fu*

t>er§cirat&en* <£r lief ber \$rinjeflm bie-

l»ifc$en bem SRqrfgrafen *on ©#»ebt, ttem #er*

joge t>on €a#fen»SBe^enfelö^imb bem etbjHtfnjen

bon &atreut$. ©ie gab jeboefc bem le&tttny beft

fte tto$ viit$t gefe&n fcatte, ben beibenerjfcrn;

bie.ffc f$on tarn eben bef&älb ben IDörjug.

Äm ir Sunt gefä>a(> We Verlobung, nac^btm Sa-
ge« Dotier ein Äutier enblUfc/ wiewohl mm.ju
fpät, ben 2fuftrag Äifaig« t>on gngfon* fiber*'

brdt&t $atte, wegen ber <$eirat$ betf ^rinjen D<m

SBaOi* abjufcfcließen. 3m 9lot>embet fanb bie ©er- 1

m5§fung mit bem ©rbprinjen t>0n$3aireut§ Glatt,

unb rourbe mit Dielen gefWtc&feittn tegangen. 3Dec

Sronprinj erf^ien am Sage na# ber ^oebjeit aua

Äßftrin jum erflenmote lieber am $oft feinem

33ater*. SKufierungen unb Hebungen ber Struppen

fe&lten bei fol<$ee ©elegen&eit nie, unb infofern

fpnnte jßeopolb, wie wenig aircfc fonjl We Dinge

feinen SBünföen entfpra*en# bei folgen geflliflfci*

ten no# immer genugfameh ÄntfceU fuiben, 9ti#t

unbebeutenb erfefcten geopolbö 3fnfe§n aufli in beft

Politiken 9lat&f#l5gen biefer $tit £)&ne mit
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©«unfcfom unb ©ecfenbbrf gemeine ©«dje gu ma:

$en>:t*irfte er einßimmig mit ibnen jut SSrfrfiu

9U*g *** 9«^» Beene&menö mit £)eflerrei$. Sit

^erjoj grani Sfcep&an tion Ebringen, na<}|"

«f6 beulet Äaifer $ranj I. genannt, machte im

gcbruoc 1731. auf ber 9tfi<freife oon Gngfanb imb

$aüanb einen 33efinl) in 23etlin, uift gu ber bis

tjorßf&eiiben ; SBa$l eineö romifcf>en. Sontg* bie

$unji griebric* 2&il(>elmd für fty anjnfpre^en.

Siopolb Teiße t&m nac$ SWogbeburg entgegen/ em?

pfmg it>it bafelbfi mit gelten frtegerifgen 6&re»

nntee ttbfeurung beö ©efebufce*, nnb bemie* t&m

n>a&re»b einet ptifelklen Shunt^cir, bte feinen 3uf«

, enthalt bis auf ge&n $age bort verlängerte, olle

fotgfamfle Seeiferung» Seibe famen barauf na$

ber #aupt(tabt , unb ?eopolb üerfanmte fetnerfeittf

nföttf, w& bie grettnbfc&aftöbanbe jtoifc^en betben

£3fen vermehren tonnte» 3u gleicher 3«t famen

ber ^erjog ton S3raunfc$toetg*S3et)ern, bte «ßergo;

gin feine ©ema&ltn, bie eine ®c&»e|tet ber Äaifes

rtn toac, mit t^rett Äinbern natfy Statin, t>on mU
($en bte $rinsefifin eiifabetlj 6$rif!iue, 9ti$te ber

Äöiferin, bereite bem Äronprinjen jur ©ema&lin

benimmt »otben, ntc&t oJ>ne Stücfftcbt auf ben SaU

fertigen £of, bem biefe Stobinbung angenehm fein

mufte. 3m Stammet beffelben ^red fcatte ber
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fionig ton tyreufen, auf befonbewn fyttitbßtb

fenborfa, mit Jtaifer Äatl.VJ. in ÖJo&men eine

perfonlicfce 3ufamrnentunft. fyggolb »at, brt bie:

fer nic^t gegenwärtig; t^n Jraf (u berfclben $eit

ein ^aadltc^cr Unfall, H>el<$et i$n tiefer beaegte,

alö bei feiner fonfl w&arteten ©emüt&eart $u ejc*

»arten fein tonnte« Öeine Socktet . Suifc / regte*

cenbe gütjiin t>on flnfcalt ; SSernburg^ la$ fcoff«

mingälo* bauieberj fie
;
n>unf#te Dor intern Crnbe

nocf> Jörn lefctenmol i&ren 83ater an bei ©pifce fej*

ned ^Regiment* auö ben genflern if)cee <2c&lofFe*

gufe$n. ßitjera folefcn* 2Bunf<$e ^tt geliebten

£o$ter formte geopolb ni$t anbetf al^n>iüfa§rein.

3n tieftfec Sraurigfeit bra# tr mit feinem ganjen

9iegimente ton #alle na$ Wernburg auf; faum

bafelbfl eingerüeft, »orf er fieff lautfcblucfoenb jut

ßrbe, unb betete toll ^nbrunjl: f/ «&'«V f# bin

fei* folget Kump, ber bir bei jejbet £unb$f6tteret

mit (gebeten bef<b»etli<$ fällt! 3$ fomme niefct

off, will au$ fobalb nigt lieber fommen; fo fcilf

mir benn au$ je&t, unb la(j meine Softer gefunb

werben!" 3njttif4m tfitfte ba* {Regiment unter

&rifgtmuftf über ben ©c|lo$$of, bie gürflin er*

$ob fi$ )um §enffrr, unb bejeigte bie geäfte 3us

fcteben&ett über bie fc&faien Stulpen, welfle 2eo;

polb unter beulen unb SBeinen i(jte Hebungen
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ma$en \\tf. SDo* giegiment würbe herauf mit

Site unb 33rot bewirket, bie Sfftjiete fp^en-mi

b<t §firjilic$m ttafel. Sfopolb ober ©erlief bit

23erfomwltt«8> fe$te auf ba* ©elSnber bet

eaalbrficfe,. unb »«inte. •" 3Die gfiefiin fibetfe&fe

bie« ©<$aufpiel 'nur wenig* Sage; bei SSatet fe&ttt

toU Gerben Aummetä mit-feinetn Stegimcnre ua$

{»alle jtjrfi*. Sa^tetang nacbfee Tut i&n bregfirfl

üon Walt'SBetnbutg j« fi* ein; 2eopolb wt=

fpta<& in faniwen, unb begab ff<$ t>on ^aOe mit

grofjem ©efolge bafcin auf ben SSeg ; 'bi<&t wr

»etribufg a6er, al« ec be* ©(blaffe* rec&t anffd;-

tig würbe, (Helt et an, urtb fe&tte bann lopfföüfc

telnb »iebet um, inbem er fagte: ;,3<$ tbag ben

£>tt ni$t wiebetfejtt, wo meine Sutfe &at fleiben

mfifien."
! '»

, .

_ 3fa fctuppenöbungen unb SBajfenfpielen burftt

es au* bei -ben geieeli*feiten ni$t fe|len,
4

bie im

Safcr i733i- jue 8$ermä&lung fowobJ be« Äronpcin:

jen al« au$ balb nacb&er bet Drinjelfin S>§ilip;

ptne <§&arlötte, britten Softer be« Äoirigs, welche

ben ^»rinjen wn S3raunf$Beig=Jße&ern ^eiratbete,

ju SSetlin ©tatt fanben: 3«u folgenben 3«$«

1734. aber faflteh bie friegeeifeben Uebungen, nc*

langer griebenflbauer , »ieber ju etnflen Äriegfee

eigniffen auffieigen. ©egtn X>t|lerret$ unb 8t#
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lan»/ welc&e bie 2fnfprfi<fre. be* f5c|>fifcf>en £of* tu

spaten mttetfifigtrn, trat gfranfreitfr al* »ertfceibis

fler be* »on ben |>oUn flema^Iten Äfnjfl^ ©tani^

laus £e0c}tn*ft auf. §fir geopolb jebocfr nmtbe bie

S3efc$f«fu$tung toetc^e feinem <g$rget}e ni$t enfc

ge§n tu «nnen festen, bar* bie StficEftcfrten felbff,

welc&e biefer iljm auferlegte, nueberum t>er$tnbetf.

©c&on ju £t|be *e* 3a§re* 1753- £atte geopolb

mit @iu»illigttttg bed ÄSnigi t>on Greußen, bei

bem 9tet$0tage ju Stegeniburg fö« fiefr bie jaette

gtlbmarföaflajiflle be* beutfetyen Steide angefpro*

#en, toele&e bur# ben Zob bes regierenben

jog« uon SBfirtem&erfl im Cftc&e»» erlebigt »or*

ben »ar. »16 SJlitbewerbee um bie ©teDe »aren

ber 9la4>folger be* #erjogö "toon SBürtemberg unb

bet 4?erjog t>on a5,raunf(t»eigsa5et>ern aufgetreten/

fbaö 9iei<$, bur# ben injwif^en erfolgten Ueber;

gang ber gtanjofen über ben 9t&ein in feinen längs

famen 85erat$ungen bieamal etwas beföleunigt,

fafte Dielen ©$t»ieetgfeiten im SJlai 1134.

ben 83e($luf, aSe brei bewerbet ju 3tet$*feib«

matföallen ju twennen. 2eopolb aber, feit 522.

Sauren gelbmarf^aH im preufift^en Äriegöbienjle,

unb, tiefem ©ienflaltec na$, in ©em5ffreit früfre*,

tet @e»o$n()eit unb Uebereinfunft , gu ber erfhn

©teöe beteffrtigt, aar nur mit ber britten bebaut
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wotben. ' ©owo&t fceopolb ala öu# bet Stofflg,

beffen eifrigfle SJerWenbimg ^jer bem Sfeßte fef6|J

nißttf gefruchtet fcafte, waren fjoßff aufgebraßt,

©er Äfnig verlangte fogar, ?eopolb follte bie cm:

pfangene ffifirbe unter biefen Umflanben liebet

gang ausfßlagen, boß biefcr, «ietteißt burßblif-

fenb, baß ber 5tffnig i$m nur baa neue, im ©runbf

boß ungern beforbcrfe ©tenfh>cr$5ltn!p ffic iramet

abgcfßnittcn f5$c, war bteflraal ge(affener # unb

begnügte ffß bem JRcißdtäge auf fem Znt&nhU

gungflfßreibcn nißt ju antworten. 3?n biefrin

gwetbcutigeri ®cr$altnifFe jcboß fonnte ftß für

Seopofb bei beftt S^tttt (eine feinem SSong unb fei-,

nem 9lubnKcntfptcßenbe ©tcDung ergeben, unb

feilte 3fnfprüßc verurteilten i§n gut Unt&attgtett.

JDie' prcuftffßen Struppen / weiße ©ecfcnboefa bv.

pfomatifße ©efßitflißfeit naß in golge bc* Sets

trage ton SBujier&aufen ah ^filfatruppen fßc ben

Äaifee auagcwirft $atte, betrugen nur 10,000.

9J?<mn, unb würben bon bem ©eneral Don Stöbet

befehligt, ber atfee wegen Ältcr6fßw8ßc metfi bem

©oljne geopolbs, Seopolb SRajirtmillan , bec t§m

als ©eneradieutenant jur ©efte gegeben mar, bie

Seitung beö. ©anjen ßberlaffeh muffte. 2fuß bie

übrigen bier @<H)ne Seopolbd maßten ben {Jcibjug

mit; jum 2>anfe, baß i$m in btefem Äriege a£fe

1 1
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ffmf @$>ne unbefcbabigt, et$at|en »erben , baute

Ceopolb im Vpril beö:folgenben S^re* eine neue

Mit$t gu SBabenborf, fceitfje Di« $finfbruber*ir$e

genannt würbe. Snbtfe; begaben ff* ber Äfotig

fcl&ft unb bec Itronprinj , begleite* öon geopoifc,

tum bem ©eneral wn 2tobbenbrotf unb bem£)ber:

ffrn Don £>erfcbau , gretroillige gu bem £eere,

»elc^eö unter bera öberbefeijl be* ^ringen gugen

|)on ©at>o9*n ben ent6ij& ber SRetcböfefhinä Wf«
Üppöburg bewirfen follte, bte von ben grangofen

tinter bem #ergoge doji JBerroitf mit barter SBelar

gerung bebrSngt war. • €5ie trafen (mi i3, Sult

übe« ^ctlbronif in ,bim Hauptquartier ein. 2)er

©reitf ©ugen after war an binnen unb ©ebac&t;

niS fo geföwacbt, bofl ». JJeopolb giirrfi gar nic&t

erfannte; bo# fffate -M barauf i$r alte* SSer*

fjaltnif glei# wiebec fjer, unb au$ in ro£en ©ebrts

jtn fonnte fl<fr, wie e$emal*> ibre Sertraulityfeit

gefallen* 2)er Äffntg |atte $ier mit (gugtn bas

belle SSernebmen unb begeigte j§m bie grffjte .|>ocb:

oc&tung; alle ©nbrfitfe ber frieren ,©ef$i*te»

waren ausgeloht, »ergeben* aber fuebtrn bei

Äonig unb Ceopolb ben alten gelb§errn gu einer

fraffigen Unternehmung gu bewegen; ber einjl fo

fü$ne $*{jb war ffetucö flarfen entfaluffe*; me&r

miii ;«ft#bem fr ba« frongSfttye Sage? befiebtigt,
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erfltyte et *en Angriff beflelben ffit uttaudffi&rtotr

unb 9>|ilipp*burg tbuvbe feinem ©$icffal fibete

laffen. 3m ^Cngefic^t (Sugen* unb feine* ganien

#ee<ed raupte bitfe gejiung, nacfrbenr ber ©eneraf

von SButgenau pe mit au ferner SEapfetfeie «eis

t^etbtgt, unb ber geint viele 2eute, ja ben «&et|0g

von SBernncf felbfr, bavor verloren, am 18. Sfttfi

in bie ©e»alt bet gtanfofen faden. SDie Än&fc

feij^ett bed König* unb2eopolb6 $alf bei benpmu

,fif*en Struppen bie Jtrieg*ju<$t miebet fcerftefle»,

welge auf bem ©urc^juge burc& bic geiflltcfeii

^©taaten, Sulba, Samberg unb SBfirjburfl, gum

. SE&eil freiließ au*©cf)ulb mangelflber »erpflegung,

fc&re<!lt<$ gelitten (alte. -Huf bie Äriegöbemegutt;

gen aber blieb i$re ©egenmatt o$ne ©influf.

3tu# bet Ätonprinj, meldet $iet unter ßeöpolfc

Anleitung ben- Ärieg lernen- foHte, fanb ftc^ ges

taufest t benn fo gut bet £e$tmeifiee fein mochte,

\ fo fölec&t wat bie ©#uf e ; tnbejj erwarb er

f^auungen mannet Jfet, unb lernte 2Renfc$e»

unb Gagen lernten. Sugen aar wie but$ 2ütfts

fgaäcfie au# buyfc SBebenfliflfeiten, bte i$m auf:

erlegt »orben, «Saig gelernt, unb bet gelbjug

verging in f*laffee Unt$5tigfctt. 2>a 90t ni$t*

vorflel, fo verlief ber Ätfnig dm 15. Äugufl ba*

#eer, Seopolb begleitete t§n riebfl bem Äroftprin*

ien

*
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gen St« Sfcatnj, unb befaßte $ierouf, nacft empfan*

gmen $Sffen, ba« franjoftfc^e Sager, tw man t$m,

ol« einem fremben gfirffen ttnb großen gfelbberrn,

olle<g$ren eetoie«, «üb lehrte bann ju bem 9leic$«s

beere |urfi(f. SSeU jebocfc burcftau« ntcfct« t>on ©e*

lang fic^ ereignete, fo fonb au($ er feine Urfacfce

langersu bleiben, fonbern fe$rte mijfoergrifigt §eim;

worauf er flcb nag $ot«bam begab, um ben Äff*

nig ju befugen, ber eben t>ou einer $ran($eit ges

na«, bie i&m auf fetner {Rfitfretfe jugeftojfen »ar»

Seopolb« 3(riwefenbeit »urbe $ter *on feinen ©egs

nern fe$r ungern gefe$n; % er gab i$nen bolb wies

ber freien Staum, inbem er mit bem Äronprtngett

eine Steife nag Stettin magte , um benfelbeh

bürg SBeffgtigung ber bortigen §ejlung«»erfe aug

in biefeth $mi$t ber ArtcgdCunft gu unterrichten»

2)er Äaiferlige $of fa$ bfe fRot&wenbigfeit

ein, bem Äriege gegen granfretg tili nagbrfitfif* -

gere« 2fnfefcn ju geben, unb fugte gunägft in

frember ^filfe^ »a« am Werften bürg eigne SWaff*

regeln ju erreigen »ar* JDer «aifee fanbte im

gebruar~i35, ben gßrjlen 3ofep$ SBengel *on

Ste^tettfietn nag »erlitt, um ben Äffmg t>cn $reu*

fen gu grffferem 2fat§eil an bem Äriege gu bewe*

gern Der förjl befugte aug 2eöpolben in SDeffau,

att» »eigen er ghigfall« Auftrage batte, bie mit

•n«9. iDenfmate. I.
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ferner £auptfenbung in enge; Sterbtnbung jtanben.

XOein ber Staig frotte »on bem ^eere be* Äaifm

bte ftfrlimrafien ginbiücfe freimgebra^t, utib bc

jetgte feine 2u(t, feine fecrfi^en Gruppen in einer

fo »beigefügten €>acf>e §injuopferm fceopolb abet

,ttünf$te bie #5rfere ptenfifte $$eil«a&me nut

bebingnngftweife, wenn i$m }uglei$ ein £>fcrbefe§J

Jet bem #eere wliefren »firbe; bebot bie« ge*

fcfre&n, fagte man, (abe er im ©egentf)etl alle

Äri*g6anf!alten gehemmt unb gefcmbert. ©er Ä&

nig »ar mit 2eop#lb* heftigem iBerlangen, bin

gelbjug mUjumac&en, »enig |ufeieben, unb lehnte

beffen erflfeö föriftüg geföe&eneö Xnfmften einfj:

,»eilen «b. 2eopplb antwortete, baf er ben Sob

babon £aben »firbe, trenn t$m ber Äonig tticft er.

laubte, mit in* gelb }u gef>n. 6c «am barauf

gegen <5nbe be* SRai ju ben geroo(n(ic&en Zrup:

penmwfterungen na$ Setlin, begleitete fcbattn ben

Jtfaig na# Stettin/ bo$ o$ne fein ©efucj gu rn

neuern, »a&renb bocb t>on ber Ärieg$ffif>rung um

anffffelty bie Stebe »ar, nnb itopM $5uftg mit

fpjttifäen 2fnmeefnng^n nnb abfprectenben Urtei-

len bas Uebergemic&t feiner dingten unangenehm

fällbar machte. SSon SKagbeburg aber f^rieb et

auf* neue an ben Ä3nig, unb aieber^olte fein 85e*

*efrren, mit bem 3uf*&t/ b«f ?r, m f»m
t v . - •
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cpi Angelegenheiten etwa* fr$r fRSt^igetf mit beftt

$rinjen Cugett ju fpre^en $abe. 25er ÄJnig/

b5$|l empflnMi$ über tiefe 2fet ton Stfictyatt unb

ffiorwanb , äberüep £eopo(ben gtt t^tm, toaft ifjro

beliebte; tiefet batifte ffir bie grlaubnif,. unb e*

bat nun no$ bie ßergfinjKgung , ben Hauptmann

Den gouque mitnehmen }u bfirfen; roorauf bev

Sorna eraiebeete, ba jener Dfftjter in Seopolb*

Stegimente biene , ft> «nne er über benfelben ja

Abne&in üerfligen* 3Diefer ale tapfrer General unb

geehrter greunb griebricb* bes ©rofen berühmt

geworbene Mann terbient $ier no<$ befonbere @r«

Warnung, Cr war als $age an ben $of£eopotbi

getommen, unb aisbann in beffen (Regiment Öfffr

jter geworben, ßeopolb $atte i&m gfei$ ben 9ta»

men geinbert: „2f$ was ba gouque! fagte er,

bae flmgt#rair ju weicftlicft! SBetg 6r wae? Cr

§etft Don nun an gouquet ! " Unb no$ betitige*

Zage* $at ber Ölame ntc^t tootlig wieber aus bec
'

SBtefnttg biefe* ffCrfili^en 9»a#tfpeu$e* f?# Io*t

winben tSnnen* $ouque befanb ff# in einer (Iren?

gen ©flute; bie $Ärte unb Raubigfeit/ welfle ffe

mit f!$ führte/ fM$(te feinen Statatttt, o$ne bo$

feiner feinen SStlbung Eintrag |u t(un ; buccfr biefe

gefiel et befonbere bem «ronprinjen , »eichen er

$Jtaftg in Stfreineberg befugte , niflt p$ne Betrieb.

1
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8eopolbs i tote man l&$tt, ber fol#e Oermtttelwtg

ju benuften »ujjtf. 2)o<$ fa$ gouque fit} bur$

geopolbd S3eite$men jule&t teranlagf, ben 2C6fc6teb

gu nehmet!/ unb in bSnifc^c Dtenfie ju ge|tu Stic;

bri$ II. rief t§r. in preufif^e JDienffe jntfitf, ba

et benn gern triebet feinem alten Jtticg6le$ree ffc|

tttif$(of , unb juglei# beffen 5öo$lu>oflen unb bie

Suneigung bee Äfotigö gu aerbinben umfte. —
Snjwifcfcen bitten fty ffit geopolb roegen einet

©efet)l*$aberPefle in bet fc&at gfinffige 3u«pc|ten

eröffnet ©on ben beiben 9ieict>6feibmarf#allfn,

»eI4e t$m ttorgejogen aorben, war ber£erjog t>on

£3rattnf<btt>eig*S5eoern ffiqttcfc gejiotben, ber $er*

|0g ton SButtcmbcrg bebcatenb tittanlt, unb bfc

bur* ffit 2eopoIb bie 83a$n, »tiefte er ttut aU

gtflet betteten wollte, nun *Jflig frei. Sugen, bet

t&m fottmabrenb geneigt mar, ergriff btefe ©ele*

genfteit, um tfcn jut Ausübung feineö SRekftafelb:

maiföalfamt* eifrigfl (erbet |u tnfen; bet a(te

gelbbett, bie Äbno^rae feiner ÄrJftemefcr ffi$(enb

als eingejir&enb, tofinföte feinen erprobten Stieg*

gefJurten, feinen Buflenbetfer, wie er t$n ju nem

nen pflegte, »ieber }ur ©eite ju $aben, um auf

beffen no$ ungeft»S$te Stüfitgfeit tftft ju ßüjen.

35ag ßeopolb eifrigfl mttgewirft, biefe ©erufung ju

teeanlaffen, iß nic&t |meifeI$offc gr (am ben I.

*

&
*
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&epttmUt na$ £eibelberg in tat ÄQifcdi^e

Hauptquartier; allein fanm Mt < tt> bafelbfl er«

f^ienen, fo traf au$ ber #ergog tjon SBürteroberg

bafelbf* ein, ntff>r au* giferfuifct, «Ii nrtgen feiner

©cmfung, bie nocft feine*»eg* enffc&iebeft war.

@s »ar Seopolbe eightg ©eföitf, vben £>berbefe$t^

treffen er wir fo grofer SBegter ju erreic|en {tobte/

tmb ju fettem ifjn afltrbing* ttfle gigenf^Äften

unb Siebte fo f*§r bertefett, tnberc,»enigjlen gfil»

Ien ju erfcmgett; SKit getSuföttit Erwartungen

blieb er ate fietttiOiget nngeffifr* einen SR enot *ei

be« #eere, ' &o* ober <iu$ btesnal in gewöhntet

ttttt^tigfeit wt^atete. 9tat*em ba« (Snbe be«

%t\\>m* etf$i««ien, unb ou# bie gtiebeneptSlimfc

norten ittifcften Seßerreuft unb fwttlreic^ gum

Äbfcfcluffe gebieten waren, rotjle Cugen uMiitid)*

teter Gage am 5- fiflobet *a$ SÖttn gürfitf, unb

2eopolb mip&ergnfigt natfc ©effrtu^ Bette Ratten

ehtattber «um fetytenmale gefehlt; Cugett tarn m$t

triebe* jum #ee*r, fonbcm t>erf$ieb-im.2fprü 1756»

|u SBBktt faj* ebne Jtranfl>eit be* tea Älter*

g>eeÄ3ntg:war in*ge$eim wob l
Aufrieben, bof

fceopofb in feinem K*or$aben gefüttert/ wie ib«i/

kenn föott genug miffief, feinen gelbt?arf*aö ;(ttt*

nur bem Waitytf na$ mit Äaifer
c
uitf! 9tet# ju

tbetleti/ befonbers j*|t, b**i Mdlitymf)* Urfahr
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itt Gaben glaubte, bem ÄaifWi<&en Jjfreft |tt gtoUtn.

©ecfenborf wa( bei bem Steinbeere, unb fowttc

«on bocket auf bie »erbSUniffe i* 85crlm nut

unoollfemmm einmieten, unb ef $*tten fl# im
f$en ben beiben #«fe» untertel *ielc 2J?tfi*ti$ift*

»iffe fle§«uff, »ton fronte W *tte*tete&if*er

Seile bamate bet brffen unb nfi&lit&flen gceuirte

tti**, 2ftt$ «eo^lb »tttbe tief belei&tgt bur*

etye «Jetfugung* be* #>ffeieg6c<tt$e* tu SBien,

meiere ben ,go*Mf**tt Seuppen ba* gfitflentbum

Zfofralt iu SßtWerqtoatfieeen atotote*.; ©et ÄSnig

ret|te fceopolb bu*<& fWne <£cbet|e bftfiber tieft

me$e auf, *ae «be* im ©rnnbe felbjl buc# ben

SRangel an Sificffielt, »el$e jene »erfögnna getste,

empfmbüc* *t$ttU de bettagte ft* bittet über

bie Vre, wie i&n bec SBiene* £of be&anble, unb

fagte, inbem et jtatf ben>Jteonprin&fn geigte; „St

i# «inet, Mt mW einmal t3<beu mieb!" VSon

%m Ätonpiinjen war fäon befawtt , baff bee -Sie

blfcj betf Ämfeeli<b«n 4>w* in, bem unl^Ättgen

fjefbjnge tyn 1754. i&m eine geetnge 2Keinung nn

ber2Ra<bt unb ben ©äffen bee Jlaiff« btigetoaebt*

Seopolb fomite ni%i bewogen fein, biefee ©ering*

(cb^nng aBinbeföffe» entaeflenguaebeite», unb fo

lag in 9iefSNir3ufcitrtinnif{ufTe wmftbein (gmbrfitfen

unb mipbe?eit^en ®limmungen t>iellei$fc bee erfle

t >
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Sttim ju betiAritgrn, »el$* fpäeerbin tttsbticfctut

-

£>rm Äccnpnnjtn f4>lo$ (1* 8«op»»' a<« btffen

8e$rmetjier im Jtrtegdfa$e me$e unb me&e an; et

unterrichtete benfelben nie^t nur buofr nnmtttels

bare Anleitung, inbero er ftet* ; wa* trgenb Dom

5trteg0»efen SBtcfetige* vor Äugen (am, t&m be;

raerlli* ma$te unb et!5uterte, fonbern er tief p*
auc$ angelegen fein/ bur$ föriftltye »faffungen

bem mfinbUcften Unterricht nat&jtt&elfrn. €54on

frifer ^atte er *u folgern Seftuf Me *öfl«btfe|le

be* gfelbjugeö von ©trolfunb unb ÜJfigen no$

i$eeii $<tfgc jufamraenbruden unb burcfr quatu co;

lautern laffen, Den Xttgrtff ein« fejhtng arbetleU-

er gleutfaite in be* Vre aus, bofr er Sog föt $ftg

angab/ toa* gef$e$n fotlte, gfetcftfam al* erteile

er einem Untergebenen bie erfotbettiefcen Befehle;

ber «tonprjni eratynt in ten {Briefen an feinen

Statee noeb fpfiter^in 16. 9>lane folget Hxt 9 bie

£eot>olb i$m gefenbet ^abe. £>a* tertrauli*e Be*

t>äUttif |n bem Jttonprinjen blieb nt0t nnbemerff,

man fa$ votaua, baß geopolb unter ber efinftigen

«Regierung ; aßen OTa^temflup an ßct bringen

ttürbe; bem Äfluige »urbe man$e* WißfÄütge

bat über beigebra<$t, bo$ o&ne weiteren Crfolg,

al* baf $in nnb toieber verbriefHebe Tteuferungen

barfiber tjotfulen. JDee 5Wnig $it(e im Sommer



1136. übet feine/ SEtuppen bei SRagbebutfl SKuffet:

fing, wib reiße bann ju gleiftem, gmecfe nacft

fpreuflen, bei
1 »elften ÄnlSfifen geopoib v»u fwiji

tu gewo&ntem Änfefcn unb JBettrauen i£n begleitete.

Öiaftbem fcfcon ftfibet bet^etjog ton SSwum

fftmeig: Beiern, bann bet #*tnj (Eugen, unb im

ffllai be« 3a$re6 1737. auft bee $ergog t>on SBifc

Remberg mit SEobe abgegangen, blieb Eeopolb ab

bet einjige, unb nun anbeffreitbat etfre SteiftBfeik

marfftall gnrfitf. Jtaifer £arl VI» aber »finfftte

feinen ©ftfciegeefo&n , ben 4)erjog $ranj t>on 8*

Iptingen/ bec inftoifften burft bie geiebemprÄltnw

naiien jum CBrol^erjog t>on JEoöcana befitmmt »on

ben, unb fßnftig fein fRaftfolger im Keifte fem

fottte, tum «eiftefelbmatfftaü btftobert ju fe{u,

ttrtb rifttete ba&et an 2eopolb bie Sitte, (Tft felbff

»oft mit bee jweiten ©teile ju begnügen/ unb bem

^erjoge-bte etfle einjuraumen. 2fuö @bmbtetung

ffie ba« 0Wft*ober$aupt unb in Utfitfftftt bec fco:

ben Serbffltniffe, »elfte taum *tae 9tebenbu$(et;

fftaft mit bem «ßer&oge gematteten, gab £eopolb

bem 2Cnfttften be* Jtotfecd »(Big naft, unb behielt

fift nur feine (Reftte ffit biejeniaengatlt t>or, 00

btr$erjog t)erbtnbect »ötbe, felbff ben ßbecbefebl

ju ffibten. fi3alb jeboft mußte *et ju feinem gr*

fen
:
SPtfoecgnögen ben »ruft biefec SSebingnng

^ -
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erfaßten/ tenn ai* be* ^erjegMm Ttpxit 1738. jit

bem Jßeere na$ Ungarn abreiße, fcberfrug er bw
£>bet*efe$l be$ noc$ bi* juro t>5ütgen $rieben&?

föluffe, ber erfl im 9hn>emÄer 1739. &u @tanfre

tarn, Detf«mmeleen 9ietc^<$eete« f fö »Je bie »ufr

f?#t über *ie fRetcbdfejlungen .
^ilippöburg uttb

Äe&l, bem gffirjfrn t>en ^o^enjoOemi^e^ingctt

•<rf* feinem ©tettöerteeterj *b»o$l betfelbe nur erji

©enerollieutenant bes Steigt, unb im fffletreictfs

fcfrenJDienfh ©enetal bereitetet war. Sie ©a*t

mochte fogae beim fReic$ötage *grofle$ 2Cuffe$n; bee

Ä5ntg *on f)reujjen na$m bie 3uefi<ffe|ung •ffittt*

geU>marfc$alIa fe&r übel* unb 8eopolb felbji t$at

tta#brüc!li<$ ginfptucfc, boc^ muffe et f?$ mit be»

<5ntf$ulbigungtn unb <S$renertlSrungen be* Äai*

few bietfmal jufriebm geben«, (geji im 3fa$re 1745*

in feines legten gebeitöjett, altf bet #erjog na#

bem SEobe Äaifcr ÄarfcVH. jum Äatfe« gwS$lt

ttotben, tonnte fieopol* in fein DoHe* Stecht eins

treten , unb auc& ba §atte er no<& ba* 2fnflnnen

eine« beutfttyen ^ofe« abjule&nen, ber »ieberunt

*en ätoerang für eine? feiner $rinien ju erlangen

tt>finf$te.

3m Suli 1738. begleitete 2eopoib ben Äonig

unb ben «ronprinien |u einer geofen 2iuppenf#au

na* «leoey »0 3o,ooo. Wann gemujieet würben.

» >
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Sm foIftcriNü 3afcre gcfcftab in giftetet Xbfi*t

ein* öteife na« tyttuftn, wo t>ej Söelau ein Saget

aufaramengeiogen mar* Unfer gewohnten 23ef«of;

tigungen unb Arbeiten «ergingen bie 3&if*enjei=

ten fbeilö in S3ec(tn f Ivette in ©effau. 2fm 10.

4Rotembet 1739« 8«f*afr in ^otebam bie 83er*

ma^lung be6 fWarfgrafen gtiebri« ton ©«roebt

mit ber Ä8nigli«en ^«njeffin ©optye ©orot$ea;

fpite Erfüllung früher OBfittföe, ju emee 3cU

unb unter UmfKnben, bie brm Sreigniffe teenig

*oA ber Sebeutung übrig liefen, in n>el«er baf*

flrttf p« e&mate gejeigt $atte ! ©er ©«anplafc

dm Jg>ofe $attc jn ber le|ten Seit grofe 83eränbe*

rungen erfahren, unb grSgere no« ttaten im Um
jage, 2We $tane unb Xnft«ten (atten ff« na«

onbrer 9ü«tung gefleUt. ©etfenbütf fror na« bem

gelbiuge am 9i§ein ni«t wieber na« SSetlin jtu

tütfgeteert* ©er Äaifer $atte t£n im 3fa$t 1757»

gum §elbmarf«aü ernannt, unb an tie ®yi|e be*

$eere* gefleQt, »el«c* in Ungarn gegen bie Site

fen fo«t; wegen ber unglucf(t«en Äriegöerfclge

aber toat er jur Untetfu«ung gejogen, unb anf

bie ftejiung na« ©rag in @e»a$rfam gebra«t

»orbtn. ©tumbfo», biefe* SBrtffanbed beraubt,

$atti nur mit 97?ü$c frin Übergewicht Rauptet;

«c fuefttc n«ut 2Jer*tflbun$en anjutnüpfen , unb
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au$ ben Äronpcinjen ffii ft$ $u gemimten, allem

Wes gelang we wmoBfommen , *e fanb ff* na$

tollen Ctiten 6te( wnriffelt, fetoföuf mt beben*

licfcfi angegriffen, unb 8Kifnmt| unb ftrantyeie

brfidten i$n }tt »oben, Gr flart im fl»5rj 1739*

als fpatc* Spfer eine« SBtttfatnpf* im Stinten, •

in welken t* ff« einft mit beut JWnige «on $os

len a«f beffeu ©ur^retfe in Ätoffen eingeladen
'

fcatte ; btr «««ig tfugujl nSmli* ba$te ©rmub*

fows, Wffo bes Staig* ©e$ttmnig git emiorten;
'

free 3»fecf blieb unerreicht; bie.uttge&tnre Sfaflren*

gung aber jimtbt betben feilen jum »etberben;

ber Äonig jtarb an ben golgen balb nacfcljer in

SBatfffrau, ©rurubJom seelebte m<$ feefts 3a$re

hl ftettm Cte4i|um , bis et jufefte ganj fdag«

2>ee Jtfrtig $riebti$ SBil&elm bcflagte anfangs ben

8Jerlufl bjefes ©taatemannes «njemein, als er

aber beffen (intetfaffene Rapiere toirc&gefe&n, unb

S3e»etfe *on feinet Unreblicfcfeit gefunben «u fta»

ben glaubte, fpracfr er in ber S&rtajie mit |fc$ßem

, Unwillen t>on i§m, unb niemeni übernahm bes

öerftorbeuen #ert&eibtgung,

Seopolb fianb nun allein an bir €5ettt feines

Ä5nigli*en #ettn unb greunbe*; allein biefe*

felbfl »ar 6eretW lern 3tele feiner »egietung na&e,

©*on auf ber Jetten Keift na« $teufen $am
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gtiebeiib SBityelm bur<& bebeutenbe Jttontytittan:

f5Be fe$r gelitten. JDeeSBtnter braute feiner jet*

ftStfen ©efunb^eir tetne wefentlie&e SBeffetinity intb

im gru&ja&t* 1740* nmtbe fein 3uft<mt> ininier

f$lecbcer* geopolb melbete i&m in btefer £eit, in

SBieti foDteti bie Äaiferli^en {Regimenter um jwei

jDtite^etle terminbeit werte», unb riet$ einige ta*

fenb Sflann gut 8Jerme$rung be* preuftfaen £ee*

red bott anjuttetben, ollein ber JtSnig »ar fc$on

fo fcb»a#, baf ee aaf ben fonp $o#jl»iHfdimmttn

»orfcbtag nut antwortete, ti fei bem tt*be na$e,

unb $abe alles feinem Öto$ne gefagt. 3fuf Me

9iacfcric&t t>on b<m leben*gefa$Hi#en Sujfanbe btd

Äfnig* eilte geipolb am 3o. SRai bori ©effan n<u$

$ot*bam # »0 et am nJfmlicfren $age eintraf # nnft

ton bem Stonige «10 treuer, alter greunb j$etli$ff

empfangen »urbe. Äm foigenbeti SEäge befanb fl#

ber Äonig fe$r fc$lec$e, lief ficfc aber bennocfr <m

ein genjlee brinsen f unb befahl, bie Uferte feine«

SJlatjiallö im £ofe torjufü&ten. 6r lief geopolb

unb ben ©enetdebjutante» t>on #acfe jeben fty

ein 9fecb totyln ; geopolb föien i$m §n fölecjt

gewählt |u $abtr, ttnb er felbfl fu#t* bemfel6e«

eiif belfere« au*; er fagte,er gebe ba* $ferb ate

ein t>om ©ienjl ü*t*f$etbenbee £>be«fi bem Sitten

gelbmatfcfralT, tmb ffigte nocfr bas ©efc&enf eine«

» 1
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pr£<$ttgen Stattet* unb eines 9>aar* fojibarer tyU

flolen $inju- : ©ann na$m er ,t>on Seopolb jSefc

licfcjl »bfc&teb, unb eiitliefl i&n mit allen Uebrigen,

um feine lefcten »ugenblirfe ©Ott |u »ibmen. dt

ft<|cb nod) beffelbigen Soge*, ergeben, fagt grie*

bticfc ber ©rofe, wie ein 6$tif?, unb fhtnb&aft tute

ein SBcrfcr. %

«Kit ber 2§ronbejIeigung Äitoig gtiebric$* II.

ct$ob ft$ eine neue ©ejfalt bee&inge, b*ren 9nU

»tifelung man weit entfernt gewefen war ju a|n*

ben«, 3Der junge gfirfi, ber Je&t bie Regierung an*

trat, war t>on SBenigen eigentlich gelaunt; man

|atte feinen »a§ren Aarafter unb 32t*rt$ in ben

»e«§altttiffftt # ro weisen t$etl* offenbarer 3»ang#

t$eil* ^eimli^e Srei§eit, t$n fetner ruhigen gaf*

fttng entffufeeten, nt$t ju beurt&eil*n teemocfrfc

Stpar wußte man, baf er mit jirengem (Eifer bie

genauejle (Erlernung alle* beffen betrieben, wä* tu

genb in,ba* ßrtegsfacfr einfefrlug, baf er fein 0ie?

giroent in treffli$er jDrbnung unb ttebung erfcafc

ten, unb auf alle SBeife forgfam jeber Sienfioblie*

genfcett uorgeffanben , allein man $ielt alle* btefe*

Mo§ fße Ergebung in ben t>5terli*ftt ©imt unb

©Wen, unb glaubte i$n felbfl bem Ärieg*wefen

abgeneigt, utjb einjig ber franioflfc&en ©$5ngetV

flerei juget$an. ©rojj war bajer ba* «rpaunetv

—
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0(6 man ben nunmehrigen Stints feint gefeinte :

Sef*Sftigung mit ben Struppen nt*t nut etfrtjf

fortfejen, fonbern au* ba* Bereit« 100,000. fWaim

%
ftorfe $eet mit i5. neuen SJatatHon* tio* *e&

mehren fa$. Vu* £eop»it, beffen ©*atf&lttf fmf

fliegt lettre getfiuf*t würbe, muffe feinen Streun»

gewafce »erben/ unb burfte ff* freuen, ben ffcieges

rtf#en ©etfl bed Dorfen #errf*erd unter brm

Jeggen fortbauern gu fefjen. geopolb feurbe in als

len feinen SBfirben unb Vemtern befHtigt/ unb

reiße foglet* na* SWagbeburg unb $atte, m ee

bie Sruppen bem neuen JWnige f*ntfc*n lief,

©ein f*Jfne* Regiment führte er felbfl bei btefem

. 2fn!affe t>oe bie Grabt auf ba* freie $elb, trab

$ieit na* gef*e$ener <gibe«tei|htug feierlich feine«

SBiebereinjug. 6c teerte na* 9>otßbam jnrfitf,

um bafetbji in ber ®awifonfir*e bem feterli*en

2ei*enbea5ttgttifFe bed Derjlörbenen Äonig* beiju«

wo§nen , et felbfl unb ber ^erjog bon <f>olj?ein*

SBecT führten babei ben jungen Äfttfg in i§rer

«Kitte» Seopotbtf *nfe$n ftyien bei ber ©enbung,

n>el*e bie neue Regierung na$m, nur nocfc l>6$et

fteigen ju mfiffem 6*on bto$et ffanb er als ge*

»alttger gtö&ter im preufjif*en «^eere fonber ©irf*

*en; er $atte bie $reufen t>ot bem geinb fiberall ,

tum ©iege geführt/ im (rieben fafl unbef*rSnft
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. in htm $tm fltf(M*«t> btt %tuppm flmmtifcb,

fa$efc i$n alt i$r geffir<^t«te« $aupt toi, $u fite«

fleriföe e«|ie§un9 patUn fit gr$ft*nt$fi(0 «on "

ibm; $3ffoeb«u«g wnb üKubm bct fifftjmc »urbe

bnt# frin Urteil bejitmmt ; in ofln» Sttgimentern

hielten ftcb ergebene HnbSnget feg an $n, «f« fei

»eifern ottfin ^ct( unb ©Ifid gn finbrti a»ar.

Äbet <m$ in biefet Begebung foOte btt 2inf<bti«

bitsraol getauföt baben. grtebti<(> fc$3&te in Se«*

polb ben &elbcnmüt$igctt Ärieget, ben Dcbnet be* >

$eer*, ten »egruntet fo *Uler Äriegstficfttigfeitf

ober ben ÜRenfcfren in if>m liette er nt$t, titelt

feine graufame Strenge, nieft feine raupen GiU

ten, feine (errifefte ©ewaltfamfeit. griebti* führte

fogleicfc eine fanftere SBe&anblung bei ben Struppen

ein/ unb »erbot ba* unrotfjiige, ©Wimpfen unl

©cd lagen; inbem er auf tiefe SBetfe bie ©otbaten

tu ben ßfftjfcr«!, nnb tiefe ju ben ©enetalen, in

ein gfinfttgete* »er§Mtni$ fleöte, $ielt et felbft

fid) ju ben lefctem in rainberer SBertraulic&feit, öl*

fein JBatee get^am 2fu$ 2eopo(t muffe bolb ge*

»a$r »erben, baß er tem Äontje minber na$ (?e$e*

©er «rflc »tätige Scftlag aber, ter wtber fein du
»orten unb gegm feinen ©inn gef$a& , mar bie ,

Ernennung beö ©eneral* t>on €5<$t»erin, ber jus

9lei<| ntff fein** ®rv$er in tm ©rafenjlant tu
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§oben tratbe, gum gelbmörföaff. Schwerin »at

faft in oOcti fingen, bie Ättegafunbe ttnb SEapfet*

feit ab^ete^nef, in welchen et jeben SBetteifer be*

flehen tonnte/ bat ©egentyeil t>on Seopolb, fanft

unH mfnföenfteimblty in feinen fmpfmbungen,

#tnne|menb in feinet Sudeten Ctföeinung, feim

gebilbet im gefdligen »etfe|r. 2eopolb «nb fein

Sa^tretc^er 2Cn^ang befeinbcten i$n $efttg, unb fug-

ten i$m auf oOe SBeife bei bem ÄJnige gu fcfcaben.

JDurcb baö gange #eet etffrecften fty in geatmet

(Spaltung gleic^fam gwet $>att$eien, t>on Beigen

bie tyaxtfci geopolb* in allen fiberotegenben 85»

feilen «ttfrergebragten SSefTged aar, unb betf $em

fgenben
v
Vugenblicf* nut t>otfiberge$tnb gtt ent$

bebten feiern 9?ag mancherlei StorgÄngm ober,

in »eigen beutlig genug mürbe, baf} ber Äom'g

in feinem gelbfcertn feinen 8e|rmet(ter me§e »oOe,

nog beffen Meinung unbebingt bet eignen Cinfigt

Dorgie^r
f
entfionb eine große JWItt gfctfgen 23* ibeir,

unb ieopotb lief in feinem ßtfer, ff* am £ofe gu

jetgen, fe$t nag»

3fm ao. £>ftobet 1740. ffatb ber ÜHannöjlamm

bei £aufe* £ab*butg mit Äoifet Statt VI. au«,

ein gretgnif, toelct^ alebalb bie flMgte t>on 60*

topa in fBemegung fegte, ©eine Sogt« SKatia

rrffa foOtf bem Äaifee, bet ptagmatif^f» £anfc

s tio»
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ttott gemSf, in aDen feinen <£tbreic£en nachfolgen.

Ztyitt jeneö^au^gefefc, beffen Anerkennung Jtart VI»

mit stoßen Wlfym unb £)pfem be&irft hatte,

jeiflte (ich *f* eine nur fchtoache ©etoahe. »on
mehreren ©eiten erhoben ftc|> Änfprfiche fo»oht auf

bas ©anje ber ©rbfcbaft, al* auf ei«jeIne St&eile

berfelben. griebrich II. fSumte nicht, fein Stecht

auf einige fcbleftfc&e gfirßenthßmer geltenb ju mas

<hen, unb befd)lop, ba *on Unterhaltungen wenig

gtt hoffen »ar, mit ben SBaffm in ber $anb in

©Rieften einzufallen» 2)a6 Söorhaben be* Affnig*

fanb bei ben SWtniflern unb ©enetalen, melden et

baffelbe juerjl mtttheitte, nur £u>eife( unb Sßiber*

fpruch» JBefonber* jeigte fleh Eeopolb aufgebraßt

unb entlüftet; er hatte ffir unmöglich gehalten,

tag in 3>reugen foldj ein ©cbönfe ohne fein SBits

tDiffen entjlehen bfirfte, er fanb fleh in feinem

ertvorieuen, anerfannten tfnfeljn beleibigt, unb

ubetbie* in feinen innerflen ©mpfmbungen terleftt.

©a* 6|ierrei<hifche $eer toar ihm naht>er»anbf

n>ie ba* preufjifche; beiben juglefth angebffrenb

hatte er feinen erfien £rieg«ruhm erfochten, £)em

Äaiferlicbm £aufe toar er vielfach jugethan unb

verpflichtet, unb nie hatte er fleh ttiumtn laffen,

bap er befhfel&en jemals in friegerifcher geinbfebaft

gegenfibeeflehn foUte» Den Oberbefehl aber, mU
g>teu0. JDenfmale. 1. 35
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c^rn ju führen unter folgen Umjiänben $n itear

fgmerjcn bog oug reijen burfte, fa§ er ffg fei:

nearoega angeboten, unb nigt* beutete barauf, baf

berfelbe feinen $5nben Vertraut »erben toürbe.

tfuö allen biejfen ©rfinben war er bem $>lone $ef5

tig entgegen/ unb t>erfugtt guerji burefc fein felb»

(jerrligea WlaQttoott bie gonge ©aefce gletg toi

SBegtnn }u unterbrächen. €r »iberfpracfr bem

ntge mit allem Slrofee bea S5effer»ifTens , nnb

ma&nt* bon bem t&Jfrigtftt SSot&aben mit ber

bogfa&renben Ucberlegen&eit ob, »elge ba* erfafc

rungareife Älter bem jüngeren ÜButfje gegenüber

fo gern annimmt. 2)a biefe* o$ne2Birfwtg blieb,

fo »eiffagte er Unglfid unb SBerberben» firinem

gelb&errn folge« 9tu$me* unb Jtnfe&n« gelang t$

leigt, bürg fejne «Mißbilligung bie 2Rut$igflen mit

©eforgnijj {u erfüllen/ er fprag fo laut unb rfi&

pgtdloa gegen bat SBor$abcn bea ßefniga, bog biet

fer bebögt fein mufte, bem üblen ©eifle , ber ftg

unter ben ©enetalen unb &5§eren £)fft|hren tu

verbreiten anfing, auf alle SBeife »ieber entgegen

iu arbeiten. ~ SRan fprag , t>on bem Ungeheuern

2»i0t>erf>5ltniffe beiber SRagte, t>on ber 2reffli(ji

feit ber offerreigifgen Struppen, oon ijjrer grofe»

Ueberjajf, ©gon, baß geopolb, wie ba(b Merlau;

tetr, »eber ben £>6erbefe§l führen, nog, überhaupt
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bfti gklbgug mitmachen »fitbe , festen oon öbler

33orbebeutung; man traute fcem jungen ft&tige,

wie früher feine 9leigung, fo jefc t wenig g4$fg!eit

ffit bie Angelegenheiten beö Äjriege* gu. Eeopolb

begab ffc$ in golge tiefet gefpannten SBetfSUniffe

*ia$ JDeffaiu £iet *ema$m et batt ben wirtlty

erfolgten Anfang bed ffibnen Unternehmend, *£ee

Äonig war ben 16. December mit 40,000. SWann

in ©Rieften eingefallen, teopotlf fagte bei ber

SRac£ri$t in ©egenwart« feine* ©ofned SRorifc, bet

grabe bei i$m war: ,,©ad ifi ein fölimmee, ge*

f8$rli$e* ©ptel, bas er ba fpielt." 25er 9>tittg

fragte eirtwenbehb: 9lun, $at ernenn ni$t SRe^f

feojii ?— ##Öo t>teff wie2>u!" antwortete jener,^
3Dte ©aefce ging inbep raf$ genug Don Stattet!;

$afi o&ne S5Iutt)ergiepen etfolgee bie SBefefeung be*

großen ^eil$ von ©Riepen, unb im Sanuar bed

folgeftben 3fa$red 1741./ nacktem fiarfe ftfflte etm

treten, nahmen bie Struppen bäfelbji ru&ig i&re

SBmterquartieee. SDeflo etnjHittier aber festen ber

n!<$(le gelbgug werben gu müffen, in welchem bie

leiste Eroberung gegen bie ingwtfc&en gefammelte

oflerteu$ifc#e #eeredma$t behauptet werben follte.*

griebriefc fam gu @nbe be* 3^««^ aud ©<$leffen

nac&SSerlm gurfitf, um jt<& gu bem bet>orjlel)enben

Äampfe na^brfitfli^er gu tßflen. ©0 widrigen

A3
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gnjtfcfceibungen enfgegengefcenb »ünfifcte er itx

(Sinfltyt itttb 2Rtt»irfung feine« eefafcrettjiett gelk

$eern trf<&t länget ju entbehren. €i| berief beim

naefr Seopolbi jn ft# na#J8etlin, unb btefer, naty

bero bie ©a#en o&ne fein jjutfcun einmal biefen

@ang genommen fl fanb fein IBebenfen me§t, fefc

tum feieflerif(|en,©fep^bem Söeflpnnenen gu »ib

man SSebeutenbe ÖerffSetungen , welche i>or tem

tfbjuge regelmSfig oon fieopolb gemuflert toneben,

gingen na$ ©Rieften ; berÄonig felbfi behielt fi#

ben Sbetbefe&l >prt oor; boefr toaftcenb er 2eopott

Oött bem eigentlichen ©etywplööe ber Ättegöbege*

itnfteiten gefiiffentli* entfernt (tfelt, toufte ec bef-

fen ITtaft iinb Jlnfe^n auf anbter ©eite trept*

m.flebeau^im - JDie *&ofe oon ©teöfren unb Spw

«ober geigten gegen Greußen ^octfl unfftfre ®e(te

nung, unb ber Äotyg &tf<Wop gegen biefe 2Ra$te,

jür ©ic$erung feiner ©taaten , ttS|renb er fettet

tief in ©Rieften befc&afdgt to&e, ein SBeoba^

fung*$eer t>on 3o,ooo. fWann in ber SKarf gufam*

menjujie|en* 2)en £>6ertefe$l über biefe* Sfrtn

empfing Seepolb, welcher, nac&bem er gur SSejielfc

ung feiner eignen Angelegenheiten furje ßeit in

©effau M9foeilt # oom n. 3R5rg an in Söetlm ad

len friegdtätigen ßifer entfaltete, jene Struppen»

maefct fälagferttg aufguftetten* ©ein eigne« Sie;

»
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flimmt tfitfre au« #afle baju Wertet. 3m
fange be« Äptil f<$fug er feilt goger jwiföen ©ens

t&tn unb JBtanbenbutg auf. ©eine ©emablin mit

ben um>etmä$lren q)rinjef|?nnett unb Jüngeren $ptim

3«n na$m ffit bie Saute bei) Saget« t§re SBob>

nung auf bet 2)ömptöb|iei ju «tanbenbutg; bie

älreten ^tinjen, Seopolb 2Rajcimilfan, 2>iettic|> unb

STOotifc, bienten bei betn 4?eete be« Äontgö in ©$le*

ft'en. ©(bon am 8. SRarj batte Seepolb SRojrimu

lian bie geffurig ©toß5©Iogau butcfc tübmli<$e fSSaf*

fentjat etobett. 2tm io. 2Cptil ge»onn bet ÄSnig

bie ©a)la$t von SSWolwiß, «eUfcen ©ieg Secpolb

in bem Saget »on ©enr&in bur$ einSebeum unb

ben ©onnet be« ©efcbfi&e« feierte ; einigen Änt&eU

an iemfelben butfte et f?cb aucb in bet gerne ge*

»iffetmafen surecbnen; bie SEeefflitffeit be« bor*

i$n gebübeten §uföolf« bafte *»" $&&f*ett

©tan|e gejeigr. Sbm perf5nli<b nutbt bie«mal

feine ©elegenbett }u ftiegetifcben Saaten. 2>«ffit

Kef et befte eiftiget ben ganjen ©ommee $inbut$

feine Srupptn in unauf&o'eli<ben gßaffenübungen

a««tü(fen. 2tu<& eeritbtere et »ä§ttnb biefet Seit

fe<&« ©^»abtönen £ufaren, weichet SBaffengat«

tung im pteufifcben Jpeere, gegenübet ben jafrllo»

fen ©*»5e«en leistet Keilerei be« Seinbeö, ein

, ffi&tbatet 2»angel »at ; anfang« gab et blefen £tts
. v

i
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faten ?an|en, bie übet balb mit bem iwetfmfffüge;

ten ©abel o ertaufet würbet*. 2Rtt glü<flic$j!ero

erfolge war bie tätige Sorgfalt be* ftonig* bes

mu&t, bie biftfeet gegen batf gugoolf fo fefcr üetafc

fäunute Kettetet ju gleichem ©rabe bet Vbti$tung

itnb Butoetlfifffgfett gu erbeben.
1

2eopolb, »etm

au<$ eifrig gu biefem äroecfe mitmirtenb, blieb bar*

um tttc^t tninbet feinet eingewurgelten 83otliebe

ffit ba* gujftolf getteu, 3m September wutbe

ba* Saget ton ©entmin na$ ©toningen an bie

fScffftfc^e ©ranje oerlegt; im Sftobet aufgehoben,

«itb bte Struppen in bie SBintetquattiete tett(ei(e,

inbem bürg bie Uebeteintunft t>om 07. ©eptembet

Sit $anno»et gwiföen gtanfreicfr unb ©ro&bfttan*

nien jebe »eforgnif auf biefet Seite ffit ^teufen

f$wi»ben burfte. Det Äffnig betief nun «eopolb

tta# ©fließen , wo bet gelbgug burfl bie »elage*

tung Don 9tei{je beföloffen würbe 9 bie jebocfc fein

metfwfitbtged Gtetgniff batbieten tonnte, ba bie

SSertbeibigung, in geige fc&on eingeleitetet gtie*

ben«*et&anblungen, blof gum Steine gefc&afr, unb

bie ttebetgabc, »riebe naefc 12. Sagen am 3o.£)(to;

bet Statt fanb, föen im wtau* mit bem 6{iet*

tetefeifflen gelb$ettn ©tafen t>on SReippetg üetafc

tebet worben war. 2>te tytßalten *e* 2fngtiff*

Gatte bet 9>«»i Diettt* t>on ?ln$alt*2>e|Tau ge*

-
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fti$rf. 8*opojk beffcfctigfe nac& ber <ftmta$me mit

bem Jtonige bie gejiungamerfe, bie noc& feiner Ilm

gäbe fogleicfr mit neuen Arbeiten aerfiärft »urbem

hierauf begleitete er ben ÄJfotg na# t>erf#tebene»

£>rten, bte et in bem eroberten gante |u fe$n

afinfcftte, unb enblt$ na$ SScedlau, wo bem neuen

#errf#ct t>otl bet §3firgerf$aft bie Jßulbtgung ges

leiffet »utbe. öön SBerlin , too er flcfr t>on bem

Äöntge beurlaubte, fe&rte 2eopolb nac^ ©effau |u* 1

rfid. 2B5[)tenb bea SBtnter* errichtete er bafelbjt,

na^ befonberem Auftrage bes Äontg*, jtoet SJlineue« #
fompanieen, tooju bte nötige 3ßannf$aft aua ben

^Bergleuten be* £atjeö geworben würbe.

©ie Srteben6oer§onblungen # in beren erfolg

man (einen 3»eifel gefegt $atte, jerfcfclugen ft$

glei#tt>o$l »ieber, unb ba* Sa^r 174a. begann um
ter neuen ÄriegsauSftc&ten. Sas beutfefe ffttiQ

$atte ben Äurförfien t>on JBateen als ÄarlVIJ.

jum Äaifer getoafclt, unb bie preufiföen SBaffen,

jefct auf* neue bem, §mar nufct me$r 8frerrei#u

ftfcen, Jtatfertfcum fterbunben, etfefttenen tpjeljer im

gelbe, gegen £)eßerrei$ unb beffen SBerbfinbete bie

3Ba§l gu tfertfreibigen. geanfreiefc war ju gleichem

N
3»e<te gegen £>eflerrei$ aufgetreten, unb @a$fen

bemfelben £uge gefolgt, ©$on , im Januar aar

ber Sffnig }ubem£eere nac$ ©Rieften abgegangen,
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itnb botauf na* 9W5$ren twrgebrungen ; jnt STOSrj,

al* bte Aeieg*unterne$mungen eenfHi*et »urben,

fanbte er an geopolb ben SSefe^l , einen $§eil ber

Struppen, welche früher im Saget bei (Sennin gei

flanben, na* Seemen }u fenben, u>o£in fl* bet

£rtegaf*aupfa& inbef gejogen, mit bem groferen

Steile aber felbp na* ©betreffen ju eucTen, t»o

att* bie Struppen, »el*e fiin @o$n 9>rinj Siefc

ri* 6efe$ltgte, feinem »efe^l untergeorbnet

bem Xm 2. 2fpril rfidte geopolb mit ben f*neU

wieber gefammeften Struppen t>on SBetlin au*.

Unterweg* aber traf i$n ein gtlbote be* Äonig«,

ber t$n mit allen Struppen ju ff* na* 935f>men

berief. Seopolb nahm feinen SBeg, na* eingeholt

tet SBewilltgung be* f4*fff*en £ofeö, mit 8. »e«

gimenteen ju guf itnb 4. Regimentern ju Dferbe

in nff*fler Ki*tung bur* bte 2autfb, SBS&renb

bte Xruppen aOmtyltg fortrficften, verweilte er in

Sittau, unb »e£nte bafelbfl einer bfirgerli*en £0*:
leirbet, wo er p* $5*jl uertrauti* mit allen «em
ttn einlief, itnb Unterhaltung ««b §Be»irt§ung

Ircffli* tarnte. S«i»if*en »urbe feine SefKnu

mung no*ma(* aerfinbert. (Sin neuer 85efe§l be$

Äonige ftief i§n bie Herbeiführung ber Struppen

feinem gohne Seopolb SKatfmittan übergeben, unb

peeffotli* gu bem JWntge na* Gftrubim eilen»
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*Jla$ wenigen Sogen Vufent$alt ging er *en

£fcr, benno$ ber anfänglichen SSejitmmung wie*

ber jugetoanbt, natfc £)6eef<$le|?en ab, wo er fcie

£3efe$lfüf)tttng übernahm, ©eine Änjlalten jur

©t^erung be* ?anbes, bie 2lufffrilimg ber Sirups

pen, bie SD?ofregeln ju i&m Verpflegung , alle*

geigte ben altetfaljrenen SJleifler, ber in ben Wein*

fien Änorbnungen, über tvelcfte er mit Strenge

f>ielt, jitle&t au# bie grojjten , beren Ueberblitf er

hi#t t>ertor,(ju ejrei^en toufte. Seine t>ert&eit*

ten Sruppenfc&aaren biibeten ein ©anje* gegem

fettiger ©eefung, bur$ roetefted bie fernblieben ©trei*

fereien ftets glfidltcfr abgewe&et warben* ©abet

lieg er an ber »efejiigung t>on 9letfe, t)on »rieg

ttnb onbern trieben fünften ttnauft)ffrli$ arbeu

ten. Sie ganjeJ)rot)inj war bur$ feine »orfe&r

in fo guter »erfaffung, bof ber geinb balb t>er*

jtcfctete, na# biefer ©eite irgend einen ©*Iag ju

ffi|rem Unter tiefen ÜmfiSnben foeberte ber Äfo

ntg noefr einen 3$eü ber Gruppen au* £>berf$le*

ffen nacf> 838$men, wo ff* alleö ju einer grogm

<5ntfc&eibung anlief* 2eopolb fanbte beti ©enerat

ton jDerföau mit 8000. SBann baftfn, bie jeb'ocfr

eefr na# ber tn|Wifc$en Dorgefaüenen ©$l«$t eins

trafen» 2)er Äfttig fcfrweb 2eopolben, baf er am

17. SWat bie ©cfclacfrt *on ßjaalau gewonnen, unfr
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beffen @o$n Seopolb SBfljimiltan auf bim ©c$(ac$fc

fefbc tum fe(bmorf4aff ernannt (abe. teopolb

lief »egen be* ©iege* ein feierliche* Sebeum (>aU

ten, unb freute ff* bei bem glfidli^en «reignifie

nocb befonber* ber attSjeic$nenben 3D?ertn>firbtgtettr

baf Stater unb ©ofjn gu gleicher $eit in bemfelben

$eere ola ffelbmarfcbaffe bienten, «Ra$ biefrm

€5ieg erfolgte 6a (b bie Sinfiettung ber SeinbfeUg:

teifen; ber am u. 3uni |u Srefifau gefc&loffene

griebett enbete ben erfien fc^lrfifc^en Ärieg, unb

beftStigte bem Jtftnige ben ©eftfc t>on €$(ef?en.

Seopolb lief ben grieben am 32. Suni gu Steife

unter Seompeten s unb $aufenf$all befannt mos

c$en. 2)ee ÄSnig fam fobann felbft bo|in unb 6e?

geigte Seopolben feine 3ufrieben$eit; beibe reißen

hierauf gufammen na$ #aufr, ber äJnig ti*$ ©er*

lin, geopolb aber burcfr ©a$fen ablenfenb nac$

©efiau, udo er am fi. 3ult eintraf» ^ier empfing

er balb barauf ben t>on «Äaifer Äarl VII. an ben

4?of t>on Dreaben gefanbten bevollmächtigten 2Ri*

nifler f bei in gleitet ßigenfchaft awft'in ©effaa

beglaubigt war, eine ita$ bamaligen aSer^altniffe»

ffir Seopolb befonbee* e$rent>ode Xuäjeicbnung.

3Da* 3^ 1745. verging in grieben für^reu*

fen, u>%enb ber Krieg gmifcfcen Äaifer Äarl VII.

unb SD?aria S£$erißa/ unb i$ren beiberfetttgen SSet;

\
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bfinbeten ^natfbrücf Ifty fortgefefct würbe. Um »7,

Sunt flegtcn bei ©ettingen unter bem ftonige «on

®to{jbeitannien bie bereinigten beutf$en unb eng?

Itfc&en Struppen, wel$e für Seperretcfr gegen ben

Äatfee unb granfreid) bte 2fofee#t$altung ber

pragmatiföen ©anftion verfochten. 3n $reufen

fanben unterbef bte gewo&nfen SBoffenfibungen

©tatt/ bie ©efefügungöarbetten in ©Riepen toixu

ben t&atigfl betrieben, unb alle* bereit au# im

grjefceti ein friegeriföe* Xnfe$m 2)te. Struppen

vereinten mit ber treffließen 6rieg6ju$t unb

fc$5nfien J&altung , nun au$ btrflolje greubigleit

friegertfc&er Späten unb erfolge, unb ntc^td mürbe

verabfSumt, bem $eere bie SBorjfige jebtr Xrt, be*

ren etf ffteityaft war, forgfaltig gu erhalten» S3ei

bet grofen fTOufterung von Sßagbeburg ffi§rte Seo*

polb felbflt fein Regiment bem Könige vor, unfr Stm

tete aucfc &t*r wieber 23ewunberung unb Söetfolf^

25o# fcfcow im folgenben 3a§re/ ba ffir Greußen

bie goetföritte £>ejierretc&d &6'c$fi bebenfltcfr »urs

ben, fanb ft$ ber ÄJntg genStfrtgt, jitr Unterjifit*

jung Äaifer Aarid VII. abermaltf Vit SBaffen gu

ergreifen , unb für ben S3efl& von ©(tieften neue

@e»a§rleijlungen |u erfechten. 3» (BemSjfteit

eine* ju granlfurt om SJIain mit bau Äatfer, bem

Äurfürjten von ber $falj unb bem^anbgrafen ton
V

T '
.
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Reffen ; Äöffel geföloffenen aSunbniffe*, t»elc$ent

insgeheim granfreich, Spanien unb Schweben iefc

traten, rficfte ber Äonig im-21ugufl 1744* mit it.

beutenber JfrtmmaQt burch ©achfen auf* neue

in Seemen ein, unb bemächtigte f?cf^ in furjefiet

ßeit be* giften Steile« biefe* äonigretch*- ?eos

polb war injwifchen ruhig in SDeffau, ünb bac$te

bieamal ohne Znfytil an ben Äriegdgefchaften jö

bleiben, als im ©eptember ein Befehl be* Äonig*

i§m unoetmutfet bie ©tatthalferfchaft bet SRarf

übertrug, ju beren Sfi^rung et f!<h atebalb na$

S&erfin b*gab; mit 17,000. 3Kann follte et biefrt

ßanb unb STOagbeburg gegen feinbliche Unternefc

mungen beefen ; alle 83ehorben waren feinem 85e*

fefjl untergeorbnet, alle tfnorbnungen feinem ®ufc

bfinfen fiberlaffen. SRach anfänglich raf^era <fc

folge nahmen tnbef bie ®a$ett in SBS^men eine

uner»finf*te SBenbung. 2)er 9)rinj Äarl 901

Söllingen eilte au« bem glfaf mit einem beben*

tenben £cere, »elc^eö bie granjofen, ihren gege*

benen ^Besprechungen jitwibet, ungef<h»ac$t ab

jte$en liefenr jum ©cbu&e ber oflerrei*tfc|fen

lanbe tyttti, unb ju biefem lief ber #of ton £>refc

ben, mit Ceferreich je&t Derbßnbet, *o,ooo. SRann

fftchftfcbee Stoppen fiofjem getebrich »ufte au«

Sohmen |urüd»eich*n, unb foh fleh atebolb fogar

«

I

\
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tu ©treffen angegriffen Unter biefen UtnfMnben

berief er tum Sfoubob am fäleunigfl feopolb nacb

©cbweibnifc, wo berfelbe am is. Secember eintraf«

Der äonig fanb ft<b teranlaft, eine Seite Dom

ßberbefe$l abjutreten, unb bem ««erfahrnen gelb*

§errn bie «£>erße(Iung ber friegerif<ben 2fngeiegen$

Reiten ju übertragen, wafcrenb er felbf! nacb SSer-

Im eilte, um bie po(ittf<ben fßerbanblungen bort

unmittelbar ju leiten. Seopoto erhielt bemnacb

mit bem Auftrage, ©Rieften unb ©lab gegen feinbs

liefen @inbrucb jit betfen, ben Überbeut fiber ba*

gefammte Äriegö&eer. 3Dec Äonig lief jeboeb aus

befonbrer 3bft$t ben ©eneralmajbr ©rafen t>on

©cbmettau bei i&m jntfief* geopolb war biefem

tu$t gewogen, febon »eil er ei mit bem gelbmar*

föall ©c|werin gu (alten feftien ; er naf)m benfel*

ben gleicb na* bei ÄSuig* Mbreife in fein Äabt»

net, unb fagfe bebeutungaoofl }U i&m: „#err ©es

neeal, t<b weiß/ Sie finb ein erfahrner £)fft|ier,

aber i$ rat§e Sutten, ei mit mir ju galten, weh

cfce* au$ gu Syrern SBort^eil fein wirb." ©$mefe

tau'* Antwort, fo tterfprecbenb ffe fein wollte, be/

friebigte ben alten miptrauifeben gelbfcerrri niebt,

ber bas ©efpracb mit falter £oflicbfeit befeblop,

itnb jenen t>on nun an als einen geinb beteaebtete.

Ucberfcaupt mupte er im Jfrm eine anbre gufaim
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menfeftung tmb ©timmung wa&rnebmetr, al* c?

bt*f>er gewohnt gewefen* 2>ee JWnig jwtte ttiele

tfutffotber, ungerechnet , bie ja$lreic$en ©#te

fter, welche ju beut prettftfc^en Siettff fiberges I

treten waten, gu frieren §Befel>t«baber(fctreii ht* I

fffebert; anflott ber frönten ©ttengglaubigfeii I

würbe greigetftetei bef ben £)fftjteren t>ot$tttfötnb\

Eeopolb war unwillig, 9>erfonen unb ©tnneswfifrn

gu fmben , bie ni<bt mit feinem tttfefttt ttnb €im

fluffe gufammen&ingen* JDer geinb gab t&m tnbefi

Balb ernftete f8ef$3ftigung. Der äflerretc&iföe

gelbmarfäntl SSeftun brang mit 20,000, qjlcmn

über SBeibenau bi* 9tettjlabt ttnb Sagernborf tu

©cbleften ein , Wfi&renb ber ©enerat ©raf SBSenjrf

t>on ffiafli« mit i»,ooo* 5»ann bie ©eaffcfraft @la&

übeejog. %uf tiefe *Ra$ri<bteii eilte ber Jtonig

Don SSerlin wieber na* eiegntfc, wo er am »8.

Secember mitfeopolb }ufammenttaf, in beflengfc

gleitung auc$ ©c&mettau baftfn fam. Sebent

aber ber ÄSnig f?# fibetjeugt, baf feine ©egm*

wartet" weniger at* in SSetlin nStfcig fei, tmb

Seopolb ben ©a*en genüge, fo jinteeliep er bie*

fem feine SSefefcle unb Söorföriften, unb fe$cfc

felbü foglei* wieber in J>ie #aupt|labt jurfitf.

.©<$mettau befam baneben ben unangenehmen 2fuf*

trag, regelmäßig unb genau t>ön aßen SSorgSnge»
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bem jWntge ju beruhten; ?eopolb fchien begleichen

ju vermuten, unb nmrbe gegen ©cbmettau nur

um fo migtrauifcber unb talttt. ©eine »nflalten

marett übrigen* vortrefflich / ben Umjlanbcn ange;

Hüffen, von »ohlberccbnetcm grfolg, bocb ober,

nach ßeopolb* Älter, ©ewohnheit unb crgenthüm*

lieber ©teUung, ollju peinlich unb langfam in

SSergleich be* rafeberen ©cbtvungeö, t»el#en ba*

#eer bureb ben Äonig bereite hatte lernten gelernt*

Seopolb tonnte nie genug Struppen aufammenhfot*

fen, nie genug JBorfchrungen treffen; bie@enauigs

feit, »eiche vor bem Seinbe tote auf bem Uebung^

plage bei ben geripgjlen fingen beobachtet »urbc*

t>erfcb»enbetc 3eit unb Ärafte im ben SBtttcln,

aueb »o fte aufhörten, noch wirflieh als folchc bem

eigentlichen E»ecfe ju entfpreebem Seopolb faim

melte feine Regimenter bei Steife f um gegen ben

geinb nach £>berfcble|ien ausbrechen, allein er

mollte vorher bie güllung bc* in Steige }u errich*

tenben SRagajind abwarten, welcheAoch gtabe biwb

fein Wertteilen, inbem bie Struppen täglich einen

Sheil ber anfommenben SBorrathe tvieber verjebc*

ten, nie voHfiSnbig »erben fonnte. Wlan befchuU

bigt ihn fogar, er höbe burch fein Stehenbleibe»

nichw anber* bejwefft, als b^ Errichtung bee 2Ra*

gajin* httibertich )u fein,v au* geinbfcfytft fitgen
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ben in ©Rieften bie Staatsverwaltung ffi&renben

SJlinijler tum fWüncfco», bem bann bie StrjSg*

«mg tut Saft fallen f#Dte* 9la*c& »teber$olten

S9efe^(en be« ÄGnig* mußte £eopo(b f?$ enbücfc

glei^moljl in SBeroegung fegen / unb bracb am 9»

3anuar 1735* mit 36,ooo. STOann nafy £)berf$le*

Pen auf. 2tm 12, traf et bei 9feujlabt eine feinb*

liifte £eere0abt$eilung, bte auf einen Hn&o&e fejien

§uge* ben Angriff erwarten ju wollen fc&ien. 6c

belustigte bie feinbüße ©teüung, ocbnete feine

Xruppen fogleicfr in Angriffslinien, ftetlte tfcfr an

bie ©pi&e be* testen glügels, jog ben Segen,

unb rief fcl&fi bas S3efe§(n>ort: „SSotto&tt*,

marfc&i" ©r lieji bie Sruppen mit aOet ©trenge,

erjfylt ber Hauptmann ©raf t>on ©c&mettau in

bet 2eben*gefc$icfrte feines SJaters, bie pfinftli<&flt

©rbnung unb gleiten Stritt galten, unb fobalb ein

SDtann in ber Sinie DorpraOte ober aurütfblieb,

fc^alt er mit ben grSj?ten glühen, wobei fowo&l er

al* fein ©o$n gcopolb SKajimilian immer bte ZU

nie auf unb ab galoppirten, um bie föarfffe SRify

tung, wie auf bem (Sjrercirpla&e, gu behaupten.

Ate bie Greußen in tiefer £)ebnung bi* auf 600.

©c&ritt an 9leußabt Jerangefommen waren , gogm

ft$ bte £)ejierrei<$er ciligfl autf ifcrer Stellung |u*

ruef, unb e* fam nur jwiföen ben bitberfeitigen

.
' £nfaren
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£itfawtt ju einigem ©eplSnfel* JBon rafc^er »er*

folgung bed geinbetf , Dort abföneibenbem j5ut>or* *

fommen, wollte «eopolb ni*tö fcoten j er liebto mit

eigenfinniger $finltli*!eit grabeju in m5rberif*e

6ntf<$eibung öoejugebn, unb liebte gar tiicfrf, na*
fremben 1

SBorfdI5flen tf*ju filtern 9ta*bem et

jtvet Zage bei Sleuflabt gelagert, (tiefte er am 15.

Sanuor gegen SSgewborf, wo ber geinb ebenfalls

im Xnfange bie gutbefefcten Än§o(jen bert$eibtgen

gu »ollen feiern .JDer Sificfjug fam aber au«
bieamai bem Angriffe ju*or. 2eopolb lieg ben

»eid>enben getob bur* einige Struppen unter bem

©eneral fcon Sfaffau über SEroppau na* SBlä^un

verfolgen , unb ging mit ber übrigen $eeredina$t

na* Steige jurfi*, »o er am 24* 3anuar eintraf.

See'fWatfgtaf Äarl t>on fBranbenburg lam inj&ft

f*en ebenbafelbjl an, um bie 2$efe$lfö§rung fiber

bie Gruppen in £)berf*lef?en ju übernehmen; et*

nem S3efe$le be* Äontg* gufolge mußte ®$mtttQ\x

i§n begleiten. 2eopolb lief leiteten rufen, unb

fagte i$m in ©egenmact bes 2Batfgrafen^ /,4>ert

©eneral, ber Ä5nig befielt, bog @ie mit bem

SÄarfgrafen na* ©betfc&leffen ge§n (oHen, unb

i* befehle 3§nen, baf, fobalbGie bort anfommen,

Git foglei* 5oo. bis 400. SSßagen tufammenbrin*

gen, unb ffe $te§erf*icfen, um ©etraibe für bie

flreitf. JDcnfmale. U «4 - ,
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SErttppen ©ein« ftonigli<$en ^o^ett ju loben."

c&en, wenn inbeffen bei Sroppau ffine wichtige

SBeränberung eingetreten, fo werbe man bort alle*

im UebecffafTe fmben, unb feine ßufu^r nSttyi

fcaben* geopolb warf einen brojenben ©lief auf

i(n, o$ne bietfraal nocQ ein 2Bott §injugufügen.

9ta$ jwei ^agen aber, al6 ©$mettau mit bem

SRarfgtafen |U feinet SSeflimnrnng abging/ trieben

§o!te Seopolb jenen S3rfe^I # unb na&m Beugen,

baß er i$n gegeben, ©eine 3bftc$t fonnte babei

«ut fein, ben SRtnißet bon 2Jifin#o» bur$ fcftneU

lernt Abgang ber für 9}eife beßimmten SBortat^c

in 0trltgen$eit ju bringen« dt ifirnte feinen Un?

tergebenen / welfle burcfc unjeitigen Gtnaanb fei:

nem Sinne »ibeefpracften, Snbep war gegen bie

3*genf$einU$feit ber SJinge nicfttd auöjuei$ten;

ber SKarfgraf förieb gfeicft n<*4 feiner 2fnfunff, e*

fei an 2eb#n«mttteln in Sroppan ber größte lieber.

Auf , itnb bie SBagenfenbung unterblieb , o$ne bafj

geopolb etwa* barfiber fagen tonnte» *Ro$ einen

SSerbrup anbter »tt $atte er jU *efie$n* ©es

&fttig* SÖefefcl jufolge feilte ber General Don 2e^

walb mit io,ooo< SRann in bie ©raff#aft ©lag

ttnrficfett, unb biefelbe tom geinbe reinigen« 2eo*

polb Jätte tiefen Auftrag feinem 6o&ne 2Rori*
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gern gttgewanbt, allein bie Xuaffifcrung »ar nic&t

aufjuföteben, unb c§e bie geroünföte 58er5nbeung

eintreten tonnte, Ijatte £e|»alb dm i5-$ebruar bei

Jpabeifcfrmert ben ©etteeal Ötafen SBenjel tton^BBafe

Ii« g3njlKt) gefcfriagen/ unb unmittelbar baeauf bie

gan}e @rafftt)aft mit feinen Stuppen triebe* bes

fegt ©Rieften t»at auf biefe SBeife bflllig triebet

t>om geinbe befreit*

Snmftten tiefer fiSorgJnge »utbe ßeopolb im

#aupt<}uaetiet ju Steife bur$ bie unglfitflitfitfe

5Kac$fi#t t>on £aufe $art getroffen» 3fm-8, ge*

bruat (am ein Sübote du* SefTau, unb melbete,

bag am 5« bie Sfirfiin brteutenb etfrantt fei; tu

nige ©tunben fpSter fam ein jweitet mit bet 9lacb*

ti#t bon i&tem fcobe, @ie aar 68. 3*(t alt ges

Worten* £eopoib fyattt niemals einen $Stteeen

©djlag erfahren, ald tiefen buect) ben unt>ermut$e;

len SBerlujl ber geliebten ©attitt, bet teuren tu

bett«gefff§rttm ©ein tiefjleß ©efü&l blieb irtbef

aud) §tet an ben taufceften Tluöbrucf gebannt; i§m

flattb nur (Sine ©prec&weife ffir aO fein innere*

*u ©ebot. ©eine beibert ©ö§ne geopotb 3Rajtimis

lian unb 9Rort6 befanben ftct) grabe bei ifrm in

Steife, ber (e&tere Iran! banieberlfegenb* SRit $eu*

letibem UngefHim brang er in bas «*enjtmmer,

unb uerffinbete bie ttnglö cfat&tf$ oft, n*oem erjfri*'

>
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fgen ©reinen unb ©$fu«$gen ausrief; ,,2Rori&,

ber SSeufel &at »eine STOutter geholt
!" SBBa$ t

bei folgen ©orten gu empfmben möglich nw,

geigte fein tiefet Jtummer. SEagelang üerUeß er

ba* ßimmet tttc^f r er »einte unb »e$flagte be.

flftibig, fein ©cblaf fam in feine Vitgen, famo

baf er einige 9ta$rung genießen moc&te. Gr fam

gufe$enba Don Äräften, unb fein gujlanb erfüllte

mit SJeforgnif. 9hir bie Ärieg6angeleflen$eitett

fonnten i&n gu einiger S&ättgfeit jurütfrufen, $
tee Xnfotberung t>ermo$te er f?$ nic&t gu tnu

jie$n. ©ab e* aucfc t>oe bem geinbe feine f8c-

föffftigung, fo ging boc& biefelbe in ben inneren

S3er§8(tniffen beö $eerea ni$t au*, gin an firt

unbtbeutenber SBergattg, ben bie fcfcon erahnte

Eebenagefc&icbte @^mettau*« ergfi$lt, I5ft einen

SBlicf in bie ©tellung unb baft S3erfa$ren t$un,

|tt welchen geopotb* SÄiftrauen bamafe gebraut
4

fear» 3n ber Sßitte be* gebruars erhielt ©c&mefc

tau tjom fiffntge ben SBefe$l, fl# na# ©to& ]u

bem ©eheral t>on 2e&n>alb gu verfugen; er fefbfl

»ufte ni$t, wa« er bort fode, unb, fonnte befc

$alb aucfc geopolben, bei bem er in SJleifre bürg;

reifenb p$ melbete, feine 2fit«funft boröber geben,

©iefer inbep glaubte , ©c^mettau wolle nur tuty,

unb $ierbut$ erbittert, befahl er {jeim1t$ bem
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9>ojhneif!er, ttft na$ einigen ©lunben bem ©enc;

ral bie
v

verlangten 9)ferbe,ju se6en r unb fanbte

reibet inbep einen 2fbjtrtanfen eiligfl nacfc ©löfc

t>orau$, ttm bore ben jSroetf t>on ©cbmettaü'*

Steife }u erfragen. 2)oc& »eber gefctbafb, no* ber

unter t$m fle§enbe ©eneral t>on gouque, welket

fcon ©eiten be* JWnige etn befonbere« ffiertrouen

genof/ teuften ba* ©eringjle bat>om SBier ©tun? -

ben fpSter fam entließ ©tfmettau nac& ©la|, unb

bie ttnge»if$eit, blieb biefelbe. «eopelbs »bjutanf

muffe unterrichteter ©aefre juefidfe&ren. erfc am

folgenben SEage braute ein SBrief bea ÄSnigd an

£e$foalb ben erfe&nten 3fuff#luj?, @$mettau «erbe

nac§ ©lag fommen, unb ^abe bort bie Quartiere

ber Struppen unb beren SSorpeften in neuer 2tuf*

fleHung anjuerbnem Sfacfc twlfenbetem ©ef#5ft'

reifte ©c&mettau bur# Steige triebe? jurfitf, unb

tonnte nunmehr SBertc&t uon allem geben , boefr

of)ne 2eepolb« einmal gefaxten ©roll ju befanfte

gen. "3n Sroppau t)a(te man f$on bat ©erfi$t

gehabt, ©c&mettau fei bei feiner »nfunft in @la&

gefangen genommen / unb, auf bie bortige (Süabelle

gebraut tuorben; fol#er fcbltmmen ©eu(ung erlag

gteitfc aötß, bem Urbeftrollen beö alten So-

fien auagefefct erfefrieto
'
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SDte polittf^en 2fngelegen$etten Ratten in|tou

fc$en eine neue ®e|talt ge»onnent Äaifer Äarl VII.

war am 30. 3[<muar 1145. gejiorbem Sföan hoffte

ben Ärieg jttifcfcen beut SSSnige t>on Reußen nnb

ber ÄSnigm uon Ungarn nun balbigji geenbet jw

fe|rt, ba be(fen eigentü$er"s$»etf mit jenem 5oi

be^faa erlofc&en, 3tßein SWaria $§etef?a glanfoe

teil gettptinfe sünfitg # um ©c&lefieit mteber i«

erobern, unb 8riebei# w>ae gen&t^tat , f6t .feie §t:

Haftung feinet errungenen aSeft&eö mit neuen

©teeitWften im $elbe ju erföeinen, SERit bem

8rfi§ja|r fegte fi$ aöe« in Seroegung* SDee &h

nig fam ben *6. Sßffri nacfi SWeife, unb Jejeigte

2eopolben über feine 83efe&lfö$rung bie geofte^u-

frieben§e|t» Sn ber %$at fcatte berfelbe, ungeö^ :

tet feine« langfomen unb oft unnot&tgen SKafre?

ge(n, ber ©a*e be* Äffnig« in biefem Selbjuge

tteff(ic$ gebleut, SBaren auefc ni*t alle &ort$eife,

bie mflglicf> ge»eftn, bueefc i§n erteilt, fo §atte«

feine 83orle$eungen bagegen au# ieben Unfall

gewebt , unb burefc Äroft unb 9la$brmf, bie fei;

neu «ein jfen ^anbluugen int^nten, auf bie Sru*

pen t>oetl)*il§aft gerauft* 2eoj>olb §atte f<&eiftli(J

bereit« bie (Srtoufenif uac&gefuc&t, ft* für einige

3tit/na# ©effau ju begeben , unb er&ielt biefelfc

jc&t tton bern Äonig? felbjt, jügletcfr ober ben W-

lymzeu uy Google



trag, abermals ein 33eoba<$tungö$eer in bei ®e*

genb *on SRagbebutg }ufammeniujie}n, ba fowo&l

4?annot>et, als befonbers au$ Saufen neuerbinga

gegen Greußen eine bebrofjenbe Jgwitung annahmen»

geopolb »erlief hn 3fpt« ©cfclefien, unb begab f?$

na* $aufe, ni$t aber no^lDeffau felbfl, »eil er

ben £>rt, t»o feine ©ema&lin gefforben > in feiner

Sßetrfibnif? ni$t fefcen mo$tf, fontfecn wallte gum

tfufentyalt bad Suflfölop JDranienbaum. Ungea$*

tet feiner gef<$wac$ten ®efunb&eit »nfctjog et ftcfr

tljeila 1)iet, ttyeiltf in SRagbeburg, too^in er fjaufifl

teilte, allen friegerif#en Arbeiten. 2)ie Struppen

Earaen alöbalb bei Sßagbeburg jufammen, nahmen

am i9 f 3ugufi ein £ager bei ©attertlebrti, bann

am *6. bei ©ieffgfe, unb nadjbem eine tteberetos

fünft mit «£>attnotHr, bie am 06. ?(ugujt gefölof*

fen »orten, " t>on btefer ©cite ©t*er§eit gegeben,

jog am 31« Vttguft bie gange SRac&t nacb £>ie$(au

bei #alle, gegen bie fSc^flfcfK ©tifoje, wo fle Diele

,
SBocfren unbewegli^ ite Sager fte$en blieb. 6tnt

anfc&nlicbe f&cf>fffc^e Xruppenmactyt ffanb jttifcben

SWetfeburg unbgeipjig; bo# enthielt man ft$ bei-

berfeifi &iet no$ ber geinbfeligfeiten. $eiebri$ in-

bef füfrrte ben £ti?fc in SSofjtnen mit neuem ©Ificf

unb 9lu$m; am 4. Suni $atte er bie »ereinten

£>e(ierreic$er unb ©ac$fm 6ei £ofjenfciebberg ge;

1
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fotogen, imb am 3o. September gewann er Stet

bte iDeflerreic&et ben ©teg bei ©ort unb Ztan*

Unau. £)urd) bie SetfHrfungen, torl#e betreut}

2)ietti$ t>on 3fn$alt * SDeffau unb fp5tec bet ©e5

neral t>on ©eeler au« »Jörnen $erbeiffi§rten, jft'eg

ini»ifc&en ba« £eer £eopolb* bt* gu a8,ooo.3Ramu

Sie na&e gciebenö&offnung allein giett ben4>aupt*

fölag, gu »elc&em biefe SEtuppenmac&t gegen ©ac$s

fen beflimmt »at, glet^fam «oc|> in ber ©c^tsebe.

Sie Uebeeeinfunft mit $annot>ec get»a$tleiffete

bem Äontge ben S3ef?& t>on ©c&lefien; auf biefee

©tunblage festen, na$ bem flegtei#en geibjuge in

SBif&men, ber Stieben/ an Kellern t$fftig|t geatben

tet würbe, u*j»eifel$aft. JDer SBintet tetfpraeb

»enigffrnö eine vorläufige 9lu§e, Unter tiefen

UmßSnben »utbe böö Saget bei £)te*ftm ben 15,

£)ftober »lebet aufgehoben, unb bie Siruppen fe&r?

ten in i§rt oerföietenen ©tanbotte £eim, Seopolb

begab ji# ju&orberji na# SDeflau, bann aber jum

ÄJnige na# Setiin, »o er am 7. OTosember ein*

traf, ©cfcon Sage* batauf abet, an welkem bie

eroberten gähnen ton 4?o$enftiebbetg unb ©orr

in ber Äircfce aufgefangen tourben, gingen bem Jtos

»ige ge|eime 9tac$richten ein, welche plofclicfc ben

faum er|eOten ©ejtcfctöfteis hiebet toetbunfellen.

3m tfugenblitfe bt* gtöften tfnföein* »um grie*

»

«

* * *
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ben Betrieb ber #ef t>ott Bresben, bue$ 6m 2ÄtV

utjier ©cafen t>on JBrß^l geletteC , gegen ^teufen

ben *erberbent>olIjIen ©trei<$. SBafjrenb grtebricfr

t>ur$ aSer$anbtung*n eingewiegt festen , foUten bte

unter bem 9)rinjen t>on 8ütfcringen in S33$me»

wocfl bereinigten £)e(tertei<ber unb Saufen bur$

We.2ouft| plS$H# in Steffen einfallen, inbef ju*

flteieft ein anbre*4>eer, gufammengefefit du* io,ooo«

Sejlerreic&em unter bem ©en<ral ©rafen üon

©rönne unb a5,ooo, ®a<$fen unter bem ©enerat

©rafen SRutottftfi, über ßeipjig eben fo unaerntus

t§et unb taf<& gegen Sßagbebueg unb SJerlin t>or*

bringe* JDer ÄSnig t>on spreufen festen bttref^ tu

tten folgen boppelten UeberfaO in baa 4>**i feiner

£5nber o$ne {Rettung verloren, man tfceitt* ficft be*

reit* in bie ßroberungem ÄUein $riebri$6 SBacf)*

famfeit »Ufte ba* »erberben, tpelc&e* i^m bereis

Ut »urbe , juDorfommenb auf feine geinbe jurutf*

juföleubern. Gr feilte bie empfangenen 9iac$*

vierten juetft Seopolbm mit, btt i&nen aber cdlm

©laubm twtfagte, unb mit €ig«nflnn unb JErofc

«He ©rfinbe »ernmtf, welche bet Äontg für i$re

9ti$tigfeit onfü$rtf. 9lic$t ininb« ungläubig ei»

»i<* ft<& btt SRinißcc bei aua»5rtigm Angelegen*

Reiten ©taf »on 9>obcroil*. 3«« bet Äifnig 8eo*

polben fltfagt/ baf et i$m ben £>b«bef<&l bt*#te»
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res, welche* bei JpaOe neueebinge Derfammelt »er.

ben foffe , roteber übertrage* tonnte biefec groae bie

S3egicrbe, Ott ber ©pifce jenet Sruppen neuen

Äriegsrubm ju Senten, nicht Det^^lm, aber o$ne

batum in ber 4?ftttptfaebe nachgiebiger ju werten,

©er Sonig mußte fein Xnfe$n gebrauchen, itnb

ihm enblicb mit aller ©trenge befehlen, bie xiotfyu

gen Jfnflalten gut fc&leuuigjlen SBiebererricttuttg

beö faum aufgehobenen £cere6lagerö bei JpaUt fos

gleich iu treffen, griebrieb* $fan »ar föneU ge*

macht Seopolb foflte t)on Sßeflen her in ©aebfen

einbrechen, unb ben Gruppen unter ©cünne unb

9iuton?*f i bie ©pi&e bieten ; er felbfl »ollte t>on

©cbleften auö in bie Sauft 6 einfallen, unb bem

sprinjen *on gotbrittfletf entgegengebn. ttnbefüm*

wert um bie ©rtlärungen Öiuglanbö, um bie ©e^

fahr feibtf, in toftc&e bie £auptf*abt »erlin au*

flenblitfücb geraden tonnte, war griebrtch einjig

bebacbt# trengeinb üon beiben §lfigelu $er fo fchnell

aia ntfgücb ju faffen, unb mit Superfler Äraftam

firengung ju fiberwffltigen ; benn e* galt hier jn

ftegen, ober alfea ju «edieren. £eopo(b rieth ans

fang* bemÄSuigc bringenb ab/ fein^eec in©cble;

fien felbfl aniufübren, unb nahm ft<b babei folcfc

anmaJUche Freiheiten tyxa**, baß ber JWnig bie

(Siferfucht bed alten gelbherw |ule|t mit horten
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SBorten nieberfjalten mußte, unb i$m troden fügte,

' et $a*e 6ef*(offenf p* an bte ®t>i&e feiner Srup*
1

*en ju pellen, unb mnn er, ber #ijrp von ©effou,

iinmal felbjl ein Äriegsfceer unterhielte , fo »urbe

if)tu bann au* freipej>n, «6er heften Jöefe&lföfc
'

tung ju verfügen. 9ta*bem bie @a*en einmal

folgen S$ef*luj* genommen, wanbte ßeopolb fte^ #

$»at mifvergnßgt, bo* barum ui*t rainbee eifrig,

jur ßefSDung be$ Auftrage*, bet #m ju $§ei(

geworben; S»it äufjerorbentli*ee @*nelligfett

.würben bie Struppen auf'*. neue bei #alle jufams

wengejogen, am ao< SWovembee begab ff* Seopolb

felbjl ba&in, unb tonnte gegen <3rnbe be$ SWonat*

He vodßanbtge £eereöma*t mußern, £)er Äonjg

§attt ß* injtvif*en ju bem #eere na* ©Riepen

begeben , unb na* einigen verßtHten 85e»egungen

am q3* 9lot>embe* unvermut&et in ber Caußfc beti

gelbjug bur* ein ßegrei*e* ®efe*t bei Äatfcoltf**

^ennerebocf eröffnet, in golge «beffen bie vereinigte

#eere*ma*i beö $rinjen von Sot$rfngen ß* itt

grofer Verwirrung tvieber na* 85ß§men jurfitf?

wanbte, -

3fm *7* November empßng Seopolb 9?a*ri*t

von ben glötfU*en gortf*rttten beö Äonig* in ber

2auß&, unb guglei* ben 3$efe§l, nun au* feiner?

feitö unverjugli* na* ^a*fen vorjurficfen, ge
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fegte alle* baju in Beteitföaft', intern et |ugleid)

ület fein jaafrte« S3ot$aben ben geinb ju tauften

fu$te. Um glauben ju ma$en, et beabftytige

nut bie ©rSnje |u becfen , unb »olle bef^alb wies

becum tficfroartd ba* Saget bei' SBteftgfe beliehen,

ritt et am 28., begleitet tum t)te(en ©enetaten,

bte SBege breiigen , »elc&e bott&in fuhren,

_ naljm 9Rucffpta$e »egen bet SBetpflegung, unb bes

flimmte au6ffi$rli$ ben2fufirud) bet SStuppenjfige.

Tim 29* obet in aOet grü&e unb tieftet @ttUe

bta$ ba* ganje #eet bon #alle, au« bteien bet/

fcfcicbenen SEfjoten, in betSRic&tung *on Seipjig auf:

einige uotaufteilenbe leitetet jagte bie fa$fifd;en

JReitetfc&aaten beö ©eneralö ©ibitefi t>ot ft# $er,

unb bie gefammte Stuppenmacfct, in angefftettg--

lern SBatfte «a^folgenb, gelangte um 3. U&t

nac&mittag* Dot ba* ^etf^anjte Saget bet ©ac^s

fen bei £eipjig, £eopolb erfa| auf bet ©teile befs

fen ©$»a$e, unb obwohl bie Struppen fe$t er*

»übet t»aten , befahl et bennoefc fogleicfr ben Znt

griff, ©et ©enetal ben S5cebo» mit 8. ©<$»a;

bronen SReitetei btang juetfl ein, i$m folgte ein

2f)eU be* §ufoolf* untet ben beiben 9>rtnjen

©ieteicfr unb SRetift t>on Seffau. Die 9>reufen

übernachteten, jum 2&eU innerhalb berfelben S3et;

fc&anjungen, an bet Seite bet ©ac^fen, welche faß
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ebne SBibetflanb wi$en , unb Wa&tenb ber 9loc|»t

in ber SRtcbtung von ©lertbueg t>5Uig Abjogen,

«o&in t§r ©eföfifc beteten voröuögegangen war.

3tm folgenben fcage befefcfe Jeopolb nac& furjer

Itnterjjanblung bte ©tobt 2eipjig, unb am 2fbenb

<m<$ bte ^leifiettburg. ^trrauf, am 1» ©ecember,

fanbte er einen S§ct( ber 0teiterei gegen gilenburg

t>oe, unb folgte am 5* mit allen Stuppen ba&tn

na*- 3lm 4. ©cecmbee gog ber 9>rinj SRorifc an

ber ©pt&e von 400. «fjufaren t>or SorgaU/ wo fic$

grofe SSotratfje, unb in ber firl&föanje etwa 100.

37?ann »efabung befanben* am 5. würbe SEorgau

bm$ ben ©eneral t>o'n Äaluein mit 4. preufiifc§en

»atatHon« befefct, unb am 6. tarn Seopolb mit

ben übrigen 2ruppen bafrin. £ier blieb er, mit

forgfMtigen 83erpfleg«anflaltfn bcfc|>afttgtf einjtwei*

len fiebm 2fm 9. aber empfing fr tom Söntgc

ben «efe§l, fo fcbleunig al* m5gli# na* Steifen

tjorjugefcn, wo$in ber Äffnig feinerfeit« von »aufeen

$er ben ©eneral t>on 2*$walb mit 10. SBatatHon*

unb io» ©cbwabronen vorbringen lief, um ßeopol»

ben bie £anb tu bieten, unb ft* ber Clbbrfitfc,

von üBeifen |u t>erft$ern # Belebe ffir bie 5Bcrbin*

bung'jwiföen betben beeren *on gtffter SBicfrtig*

feit war. 8e$walb brang über JWnigrtrfid bi«

eine SReile Don SReipen vor, allein bie Clbe ging

*

r
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flatf mit @«, ttnb grabe auf btefet ©eite fehlte

ein ©tßcl ber S3cü<fe, t>on geopolb aber, auf bet

anbetn ©eite, war noc& nidjta ju fefcn. ©eine

Sangfamleit fefcte bie Ungebulb be* Äcnigs auf

eine (arte $robe; es $atte in 9. Sogen nur 9*

teilen gemacht ; fc^Iecf^te Sßege unb ©eiterig*

fetten in «£erbeif<$affung ber nötigen SBagen unb

itUnmitttl mußten bie ©$ulb tragen. griebrig

aber lief . tiefe (Sntföulbigung titelt gelten; in

$a(te war ein SRagaiin ju 2eopolb* SSetfügung,
*

ein anbrea in £eipjig genommen gleichfalls, ein

britted in Sorgau, ba* ganje 8anb fiberbie* ja ab

len £eiftungen feinem ©ebbt eröffnet ; er |atte

foum noc£ einen %eint> t>or ftc$, bennbie £)efier$

teilet unter ©rönne, »e($e grabe auf Berlin

$atttn !o*ge$n foBen, waten auf bieÖtac&ric&t ton

ben Unfällen be* $rinjen *6n Boxringen, bie

mit jebem Sage mehrten, riligfl na* biefer ©eite

gegogen, unb bie Saufen fammelte dtutowäft etjl

bei ©reeben, bamit bie gange £eeresmac$t tfec&er»

bunbeten fty bort alsbami vereinigte, 2>ie gangs

famfeit Seopotb*, fAgt gtiebti# ber ©rojje in bec

©efc&icl;te feiner 3eit, war bemnac$ lebigltc& feinem

SSiberfpruc&ageiji unb feinem Älter gugufäreiben;

er $Stte nit&t ungern bie raföe Unternehmung in

ber £auf?& ffir bie glßeflicfre Unbefomten§eit eines
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jungen Spanne* gelten, laffen; ir gä$ |T<$ ein 2Cm

fe&n t>on Uebetlegung unb JBebacfttgfeit, n>eU$e*

*eebtmben mit feinet langj5§ttg«n @rfaf>rimg, re*t

fcas ©e^enßficf ju bem $euer fein foltte-, mit mU
e$em ber Äonig feine Ätiegöbtoegungen betrieb;

3Dtefed Urt&eil gttebric&a trirb barg alle*, was

t»tr fonjl föon tttfien, nur ju fe§r bejlSttgf. £eo*

polb empfing t>on bem 5t5nige ern|le »otwfirfe

ttegen feine« bi$$erigen.3<mb«tt«, tinb bie jtreng*

jlen SSefe^te r je$t tafctf na$ 2»eipen Dotjurficfen.

6t fefcte fufr bfmjufolge am it. mit feinen Srup*

t>en in SJetaegung, -traft t>erfptacft am ia. in SBei«

fen ju fein, ©ue<ft jmei ©etoattmfftfcfte, bie au$
in befferer 3A§reSjeit nocft fe$r jiarf getoefen »8*

ten, etrercftte tt biefed äieljttt ftjejlimmten Seif,

unb befefcte ©tabt trab ©c&to(*, tnbem einige facfc

fifc^e ©renabterbatäillön* unter bem ©enetal tooii

«ftlenbetf ft$ eiiigfl trogen, o$ne bie SStfixfe

ttfflig Jtt jerjiÖren; geopolb ritt foglei$ $tojtt,

unb befahl bie ftftleunigjle #er|iellttttg beä ab^e*

ftrecfccnen $$eifo. 2>te Stuppett festen ficft inu

tertef an, nöcft benfelben 2fbenb tutc^ Steißen

bur<$ittjie$en, unb jenfeit* ber ©tabt in bet<£bne :

auögerütft gu lagern* 2)et linfe glßgel bei Sfris

terei ftatte Riebet einen 4?o$ltt>cg iUtficfjufegett, ber

große 3?geeuR3 perurfa<ftte; nur Wlana fSitWann

i
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tonnten bie Wetter btnbuub, fabem eine lange

Slei^e von SBBagen mit ÖJTe&t unb »tot belabe»,

toeltfe Seopjolb unnfftbigertveife t>on SEorgau mit*

f*leppen lief/ «ine geitfang bie ©toefung ver*

mebrte. Sie beiben »ragonerregimenter fRftl unb

4?olfiein, *el<b* ben 3«fl befebt offen, Jatteh be*

reit* übet i*# ©tunben ju $ferbe jiigebracbt, unb

waren bei ber auferfi burebbringenben Äalte in

(Erwartung ibrer 9tei$e, bie no$ giemlicb entfernt

febien, enbli# abgefeffen. Sa brauen pW&licb au*

einem bieten SBafbe jwei facbftföe Steiterregtmen*

tee unter bem ©eneral ©ibifcfi b**vor, fifirjten

auf bie Unvorbereiteten, warfen alle* in Unorbnung

ßbereinanber, unb na$mtn 1Q0. (Befangene nebfl

3- ©tanbaeten unb Waat ganten mit fort ; ber

©eneral von SMfbf, ber in feinem ffiagen folgte,

unb vergeben* bem Unbeil jieuern wollte, Verlor

babet ba$ geben. $riebri$ ber ©rofe fübrt aus*

brücflicb biefe* greignifl an, um |u {eigen/ baß bie

große Sangfamfeit uni »orjlcbt bennoeb ju Seiten

ba* SWtbige verabfffumen fomtt*, ber SBalb natu*

tn »elftem ber geinb fu$ verfteeft gehalten,

war ungeachtet feiner 9Wbe nt$t burebfuebt wor*

ben*. 3m 13. Secember enblig fonnte ber ©ene*

ral von £e£»alb mit feinen Struppen, unter wel*

(Jen au$ 8ropolb* (Regiment war, über bie $er*

>

?
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geffelfe »rCtfe t>on «Weifen auf ba* fin<e «fbufet

hrrfiberjtehen ; butth tiefe SJerfWrfung flies 2eo«

polba £eet 6tö auf 34/000. SRantf, «Ab am 14.

rfitfte er nun mit biefer SRacht, t>on bem Könige

unaufhörlich gefpornt, bet am nämlichen Sage in

ÄJmgrttfitf eintraf, bi* SRohraborf t>or, wo feie

Xruppen, trog bet ungeheuren ÄSlte, bte 9ta$t

unter freiem Gimmel lagerten* 3fn bemfelben Sage

fam au<$ ber $Prinj von 2othringen mit feinem

4?eere bei JDre«ben an, fanb jeboc^ gleich Aber bie

weitläufigen Guartiete ju flogen, welche bie fJch*

fffctyc JBe§6cbe feinen Struppen angewiefen, warnte

SJufowsffn wegen ber ÄnnJ^erung ber 9>reufetk

unb erbat ft$ fchleuntgjle SJfelfeung, im gatt t|r

Angriff nßtjig machte, taj} er ju £filfr Mme;

fllutowöfi jeboch*antwortete, bie Greußen wfiebett

ihn in fejncr fejien Cteflung nimmermehr angreit

fen, unb wenn ffe e* th5ten7 würbe er ihnen/ efcne

feen JBeijtanb be6 ^ringen, gewachfen fein, ©et

Äffnig injwtfchen rficfte in bet 92a<fit nach Zeigen,

unb hielt mit feinen Gruppen bfibe B?lbufer befefcf,

um für jebetf (Sreignij* vorbereitet gu fein/ 2eopotfe

empfing wieberholte £3efe$Ie t>orjuge|n unb anju*

greifen.

Sn aller gtfifje am i5. ©ecemfeet brach 2eo*

polb Don 9lohr6borf in Hier SEruppenjfigen auf,.

$wif. vDenfmaft. 1. »5 1
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unb na$t» . fibet SBUtfbtnf bot- graben SBeg noft

Stäben- ©ein ©orttab tfief balb auf bie Keilet

b«0 Genetal« ©ibiteti, unb fagtt biefelben Wt

füb bei «* gegen «effeMbotf. geopoß folgte mit

bet £o«pttuacfrt unmitlelbae, «nb b>tle gegen »ifc

tag ba« feinblifte $eet in ©ftlafttotbnnttg votVu*

gen. Hiefelbe eefleetfte ft<b t**te wn ÄefleUbotf,

»p bet linfe glfigel bet ©aityen ffcb, fejlgefejt,

«Jtf gwnftigen 2tn&5ben Eintet einet ©*tu$t,

»elfte biftt 90t Äeffelobotf anfangtnb ftft tiefet

»nb tiefet gtgtn bie £lbe fottjog, bi« ju bet

£ob« vot bem SDotft Seunttift, »elfte bem teft*

ten glfigel let ©aftfen gura 2(n$alt biente; ven

biet bi« jut Clbe felbfl, bntft bie junebmenb r>tu

tiefte ©ftluftt ttut fttU noft bejfet gebedt, ffan*

ben bie JDefletttiftet, 10. fÖataiütM fiatf, unift

bem ©enetal »on (^tättne* ©ie ganje nntee bem

©betbefefcU bed Qtaftn 9Utö»«ti $iet »eteinigte

2»aftt betrag fibet 55,ooo. 2Rann. SBot bitfee

feffen einte lag in |et Siefe ba« SDotf 3SlImen,

befe|t tton 100a 2»anu SBataabintrn; bie gante

©teltottg, butft anfgepfianite» ©efftfifc — «an

G3

fifitfc — auf offen fünften t»o§i mtfreitifl** et*

faien faß unangreifbar. 3n Äeffefcborf felfrfi t»a;

wn 7. ^dtaiüoM WWW" unb «petreic^ifc^er
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Eintet gönnen unb $e*en t>ottfieil$Qft aufgejlellr;

ttntec bem ©(bu&e t>on a8. ©tüden ©efafifc,

»el<be ret&ts ttnb (htN bie 3ugange 6«^»»Äeri;

lin!» »on Ätffeiöboif, wo bet Jöobett in Sl5cbe

überging, fianben 10. ©((»abtönen 2>tago.i|et; ald

JRutfbalt , bie fibei&e «<it«d »at bittrer b«
©cblatbrorbnung «trtßeiU. ©obalb Eeopolb mit

eignen Äugen biefe ©telluttfl be« geinbae Aber*

febaut $attt t »ajl et -fo'gle<i$ entf$lofien, unb, be»

fa$l obne. Bering ben .Jtngrijf. St »at bet föoe«

»ßtfe fibetbtfiffTg , tutb »o(f$e in einem #WPt?
fcfclage geigen, »ad feine äapfetfeit unb Äriegös

fünft wettfc fei. 3n feinet fotbattffttn JUaffc

f»>tö<$e netftef et, Jett ttoBe et in ©aftftn einen

©efran! auege&n laffett/ ben man »tele ,3a$tA ja

rieben &abe« foüe. iDte fctuwmt ettiettenJf*
febj in brei Steffen fty |ut €$la$t jn itbuen.

Die« mußte läng« bet WnMfc&m ©teOung «Ott

beten Knien Slfigebftet im »irffamfttn ©efebfie»

fettet gefibe&tt"/ jnnb wntbt «nttt Ätiegssmufif«bie

ben fcefFauet 2Katf$ feielte, nttt fftengfrtt £t>*

»tt«B 'unb tu^igflet gffffnn,g «tt.0geffi$tt. Um a,

ttfclttagmieraga etft »at btt Sufntatf* »olltnbrt,

ttnb an te* furjen SBinterrage feine Seit ttte$t ju

tetKeren. 8to»oU> faat fogtefcb. triam»» , baf

f
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«ifffWotf Iber ©fttfiffelber gönjeh ©tellung tmb

beffen SBeflb ffit ben 2ltt*gang bea Sfogea entföet*

benb fei ; bü§fn ri^ttte fr bemnac$ itnt>erjffgltc^

beti bellen Angriff feine* iMftm flöget*. 3»bem

bie säif^c tinte ber 9>msfen ma^ttgfl onrüfee,

feft* ftopolb fi# on bie ©tfibe breier (Stenobter*

batatUdhe unteejtfiöt doi* bteien fSotmOon* feine«

RigMAiM,- ct^teee lauf seil ^imnier bas ©ebet:

Riebet ©ote, fle$ mit $enfe gnftbig bei, ober, itiflfi

btif mir btt*mal nubt betiteln, fo $tlf »enigflens

outf bem ©gurten t>on geinb ni$t, fonbetn ftefc

»i*
f* lommt!" rief bann mit gejogenem ©egen*

j
?

r9f»"VotNii Warnen! aiarfö!" unb führte Mrt

ÄnffrifF
;fl^be|n gegen bie ©pi&e *on Äeffeteborf.

«Met betd ©entrftl bon #*tjberg efidtefc bie t<u

We#rt;$t*ftabiere, mit eritMtyter »tuji unb fc$arf;

geföfttterttm @croe$r, bergan auf ungfinfilgem So?

betteln* einen ©$uf |u tfltm, toboerac^tenb ge;

$ett bie
T Sßünbung birr jtbnbtien bdr. gurcbtbare*

äaetätfctenfeuer f4iug tferwflflenb in ifye Stei&fit/

nt^t minber DetberMif} b0*©e*e)rfeuer ber feinbi

tt*en ©renabiert. • 3U «leider 0eit imtften »er

©eneral t>on 2ef)»alb fn'ittfetffjftoie, tmb ber

neral tum Sedier mi£ 3. -ÖUgftrientern SSeitfeef

gegen bie linfe ©*ifc tttt ^Äeffehborf totbringen,?

fo baf ber ganje Angriff «wen SpaUn ^ilbete.-
* ; *
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S»it grSffer @ntfcbloffen$ttt, unter bei» grimmen

3urufe«eopolb$, «fliegen jeneSSataiCow bte

unb UaQUtm in bat 2>orf einjubringen , fcfcon

galten fte 5. fffc&flfö' Äononen, bfe t>or bem Dorfe

ßanben, tfurmenb genommen; ober ber $a$tl von

Äugeln, ber i§nen entgegtn fc^lag , na$m.ganje

Siefen ^tntpeg/ ber ©enerol von ^erjberg .fiel

t8btlic& getroffen , mit i§m eine 2»enge bei beffen

£>ffijtere, tmb bie jerttfimmetten ©efroaren toitfen

jurfitf; auf« neue ffi^tte fle £eopolb jfirnenb ge?

gen bte Satterteen t>oe; teicftlig färbte ben »oben

Kai SBlut btt Greußen, welches ber groft in ßi*

Dermonbelte , bof noefc i4-;5age nacb&e« gefrowe

*Pffcfcen ba&on ju fe&en waren ; breite ßeffnungf

n

in ben Stetten {etgten eifötedenb ben mit jebeut

Ängenblttf funfctbac itw^rtenben SUerlujh Un»

aufooclicfr f*mettecte bo* feinbü^e ®ef4ifi6^ bem

bas topfeeffe gufttoll nufclo* jura Spfer fiel; ba$

preujHföe ©ef<bu6 war tbeil* no<f> aurücf, tfytil*

wegen be* ungfinfligen »oben« nt$t ju ge*e<uif

edem Dem $einbe i feinen Süert^tl ju rauben,

unb 2But& unb Ärafte gu neuem Angriffe ju fam;

mein, sog Seopolb feine feilte etwa« re$t*$t*

gurütf. 3)iefe* 3urä<fge$n gef$fl$ titc&t in beflee

<Srtnung ; bte ©a#fen unb Deflewicfrer, ben ©ieg

«itfcbieben glaubenb/ «ergaßen Siutotoöfi'ß prengen
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33efe$(, i$ce on^f tx>i efeitc ©teQung in (einem gaüe

in t>crlafTen # unb fifitjten, um bie flie^enbcn Kreits

6m |u verfolgen , »ictoeia mfenb and betn ©orfe

betoot, Sie $flwei$if$en ©renobiece fingen an

bie (Sefauenen gu plfinbern; ba* ^Regiment 9m
toatfi (am bo* bie eignen ©atterieen, unb moebte

babucefc beien geuer fttoeigen, Siefen Hugenblid

&aüe feopolb ertoaetet, unb benufcte i$n mit ?a*

faer dntf*loffen§etr. «1$ «finale feinet 6* Ba*

taiOon* n>at baö JDragonerregiment S3omn aufsei

(leBt; f$Unnig befahl e* bem £>betff*n bon £fibc*

fi(f, be* baffelbe befestigte/ in bie getrennten Stets

Jen be« geinbef etnjubte$en / unb a«genbliclüc&

folgte bie Hulffi&tung. ©em Ungejifim be* ptofc*

({(Jen Oieiterangeiff« »ibetfianb bae fibecraföte

gufaol! ni$t, bie mefften würben uiebetge&öuett

obet gefangen! bie übrigen ßo$en beewiert juräcf,

SWit bem gefammten gugoolfe be* preufifeben

regten glfigela ftfirmte «eopolb §iuter$et, unb

btrang nun ton allen Seiten ungeßum in ba*

SDotf ein, beffen ee fteft bemächtigte, e|e bet feinb

»iebee jui gaffung tarn j bie Äononiere würben

niebetgemaefrt/ baa ßmmtticfte ®ef#l erober*;

bet Gtatftal ton £e|»aib lief bie no$ übrigen

Struppen, wel$e Jteffeteborf *ert$eibfgten , ua#
furjtm Okfecft *«* CBcwe^e ^tetfem Wo* wo*

Digitized by Goc



ber ©ieg tnbeg nur untootlfommen. geopolb t>er*

lor feinen ÄugenMW. <gr lieg bftt ©enerol oon

©esler mit ber {Kettetet bea regten «Ifigd« ba*

Sotf in ber linfen Seite, gegen n>el($e becfelbe

t>r«i »»fang feine Dünung gehabt, tjollmba um*

ge(>n, unb fibfr btt U. ^cfrttabeonen {ä#ßfc$er

JDragonet Verfallen r »elcfce ^ter ato 88fitf$alt auf*

gcfleBt »oren ; f?e »urben im erffen r
4tnl*ttfe fo

$*fttg ge&oefen , baf fit ntftt wieber, lro(f afltf

93emü§ung y tonitfm tum 6te$n fpmmfn« Un*

auftattfam bfang «jefrt ber gange weujiifc&e re#te

glfigei aufrollen* bie ©teHung be? ©a«f*n fctnab,

t»atf äffe« übtt ben Raufen , raatf SBtberfianb lei*

flen wollte, unb trieb gan|e ©cfcaaren glficfciige«

*oe ft* f>er; 3*3^^9 *a«e ber p«uftf#c «nie

glfigel, unter bem ©efefrle be* $tüy*n3Borib Hon

Ctffau,- mit bemSwibe über bie ©cfehtftt fctnfiber,

»ekfce g&ifcfcen betben ©^lacfrtorbnungen trennenb

umlief , ein heftiges Jtanonenfeuee ge»e#felf e ba

bte untoegfame ©ctytferigfett be* »oben« jeb* »et*

tut Unternehmung t>eefagte. ZU )ebo$ ber ©ieg

auf bem regten glügel f?$ fo gWnjetfb entftfteb>

wollte j>a* gufoaif be* linfen ntefct ntefei inificfc

bleiben. Untet bem ffir$terlic&en Äugelregen be*

feinbü$en ©efetfifced warfen ftcfr »tuet 9tegimenteiv

mit bem @ewe§c jwiftfcen bin JBeinen bie joJjen
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SBonbe bet e<t(u*t Qinabrutftenb, in 6te $$afe

tiefe, normen ba« JDotf $Sümen, unb fliegen auf

'.•er OHbectt Seite, trog aRoraft, ©cpnee unb ®u
Pein, bett {teilen ©oben triebet binaa. Oben auf

bem fRanbe angelangt, fugten pe ftneU ifjte ge*

brotbenen Öieifwn periuffetfeu, unb (türmten ju

3o. bis 60. SOJann, tote fie eben anfatnen, gegen

ba« feinblitbe Sufwlf, »ebbe«, t>et»ittt unb et*

fcfrrocfen über biefert unerwarteten «nbltcf , feben

ju weisen begann. B»ei fityfifte fReitertegimen*

tet aber flfirjten in tollem {Rennen auf bie noefr

ungeorbneten preuftföen Raufen an, beten »et«

»Wung in biefem guffanb untietmeibli* ftien

;

boeb fc&neU, in golge ber be»unbetn«»fitbig#cn

Sutbt unb ttebung , waten bie gerufen gefefjloffett

unb ftftuffertig, liefen bie fcinbli** «eiteret bi<?t

$erau, unb gaben i$t bann cht fo n>ol>lgefü$tte*

geuer, baf alle* in fc&leunigfte %lucbt um!e6rte.

83on aOen Seiten brangen nun bie 9>reufen fteg*

teitb »01, ibt ©ewe&rfeuer tftat bie entfee U<bfre

SBirfung; fein factfföet ©iere* frielt. 2>ie ge«

famntte f5cbftf#e «eiteret, etwa 5o. ©«btvabtonen,

foOte fidf entgegentuerfen, allein niepto »at »et*

tnägenb, niebt ba« Bureben ber Generale, ni<bt ba*

Söeifpiel be* getjog* »on Steifenfel«, ber fttb felbfi

an bie 6pi$e ftelfte, biefe Reiterei mit bem Segen
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in bet gattff |um ßin&anen ju bringen ; ba»\$e««i

einiget «teu{üf<6en SSatccfiecn * »«lebe na<b unfags

U(6ec SRfibfal enblia; bergan »prrueften, getfprengte

fle »oQtRjbd; in fc&recfUtbflee Unetbnung würbe bie

flu<tt allgemein, £><t fc^neUe ßinbru<& bet Sfoufct

pemmte bie SBerfoIftung, .§u »eltbec au$ unter ben

©eneralen Pon ffireetb unb »on fllo«poro bie 9iei*

tetei be« preujüftben linfen glögel«, bie. wegen bet

^inbetniffe be* (StbteUp* *i«6et untbä'tig geblie»

ben, noeb gule&t betangeforamen war. ©et Sieg

wat »oOfanbig, bie .Drettfen ubeenaebfetm atf

brm SBablplaöe, geopelb im JDotfe Benneewb, fein

{Regiment in ben tnutbenben aiümmern »on *ef»

fefobotf. 2Xe @««bfen b««en 3ooo. Sobte »etlo*

ren, unb 7000. S&erwunbete , bie grffftentfieii» ge*

fangen. würben, ferner 5. gabnen unb 3. ©tanbar*

<en, 1. $aat 9>aufen unb Ab, Äanonen. ©et Bet*

Inflib« £>e|tttteitt)ft war am wenigften betraft»

li$, bie Sfoutt btgunfHgtf ibten mdm, <&e bet

Angriff fle «am erteiebt botte. ©et preufifebe

SBetlufi wntbe }u 1600. SEobten unb 54oo. Bet:

wunbeten angegeben, na<p.fa>6ftf<&ni83<ii**en aber

bettag et weit übet ba« doppelte/ unb in bet

Spat bfirfte jene Angabe ju gering fein, JUopolbs «

{Regiment batte »eebältuiimäliig am meinen einge«

b»ft, et felbfc batte bei bem eturm anf äcffcl*
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borf brei Äugeln bue$ freit $*<f befommem Seine

Hnorbnnngen jur ©#la$t, bie Unerf$«cfenijeit

bee Angriff« unb bte tafele Umftcfct unb gntf$lof*

fenf>eit, mit welken er inmitten bei Äompfe« We

SJetregungen gelenft , geigten ben erfahrnen SJleu

fter feinee gac$ea, ben t>oflenbet*n £ueg«l>elben^

3ufri*tig befannt* efc inbejr, ber®enetal t>on©efc

(er |abe burcfc feine Steiferangriffe bat Stoffen

Sfcril an bem ru&mbolfen SEageweele. Seopolb

§5tteS?efTel*boef aüerbtng« gleich toonÄnfang roefcr

umge&en, unb mit minberem 2Se*lutfe ben feinb

in ©eite unb SJutfen angreifen fonnen, allein eö

war baju feine Seit me$r fibrig, ber Sag war bei*

Itafte vergangen, unb Seopolb ffircfrtete nur. immer,

mit beffen nod> wenigen ©tunben Me Gelegenheit

' jur ©$la$t unb jum ©iege enteilen |u fe$m

SBa^renb £eopolb tie ©<|la$t t)Wi Äeffetes

borf liefdte, Ratete in Steigen «od peinfi$#tr IIa*

getDiföeit ber ÄJnig auf k9ta$x\d)Un. SWan fa|

bin Gimmel feurig , man §5rte ben ^ononenfron-

ner. griebritfr lief bte (Reiterei fattelu, bat fnf-

t>olf in'$ @ewe$r treten, €r f^itftf Gtrrifpar*

treten aus, um jw erlauben, wa* vorginge, tt ritt

felbft mit einer ©cfraar #ufacen weit auf ber

Strafe von £)re*ben *oe, mußte aber balb, wegen

einbrec&enber jDunfel&eit, na# SReifen jurö*

V

-
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festen. 3n ber 9toc$t tropfe i&m ein Offner

t>oti Seopolb bte ©iege*na$tictt< 2Cm folgcnben

Söge, bm 16, ©ncraber, tficfte bei Äffntg sitsn efc.

ltg# Jtt JSeopoIb &etanf Vttb hierauf bte teteinigte

£tereemac§t auf betben Ufern bet <£lbe gegen 2)tefc

Den tor« 9locft 45oo, ©efanuene* unb ja|lfetcbe*

©eföfifc fiel auf bem SBegebafcin bem ©teget tu

bte «ftfnbe, Äm 17. betitt bet Äonig mit Jeopolb

©c&lac&tfelb, ertfaunte fibet bte bedungenen

©c$»tettg!eiten , unb bebauet te jroat ben Sab fo

ttelet tapfetn Ätieger, boc^ ptie* er laut fieopelbö

fcerrlic&e ©affent&at, fibet$5ufte t$n *nit «obfprfi*

$en, t>etjte| t§m fein frühere« Säumen, unb um
tetlief ni<$tt, »a* bem fltu&me

N
be* ölten ffelb*

$ettn fcf>meic$efo fonnte. Sebent ©taabs offtjiete

be* ftegreic^en 4>eete* lief et 5oo. 2§alet a(6 ©e*

febtnf teilen« gfopoiben felbfi aber eine ©nmme
ton 5o,ooo, 5£§§fetn< , 91»$ t>iele anbete SSelp^s

nungen unb jafjiret#e ©efStbetungen fanben ©tatt#

Ilm 18. erfolgte bet Ctnjug in ©reiben, bejfen

gintoo$net fcfratenmeife aua ben $$oten gefltfant

traten , um ba« @$Uc|tfclb unb bte 9>teufen $x

fefjn, ©et <&°f t»«* f*on früher na* $<ag ge*

flautet 5 bte 6fiettei$if0c Stuppenmae&t be« 9>ftn?

' im Äatt ton Springen befanb ßWfr jt»«t ganj m
bet m$t, na&m abet mit ben-ttebetttflen von
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9ttttott>affo Gruppen ben fRucftug m's ©ebirge

na$ ber bo&tnif**» ©rffnje. ®ie ©<$Iac$t t>on

Seffelaborf entfc^teb f^tied ben ganjen Ätieg ; bee

9>lan ber fBetbfinbeten gegm $ retten aar *tt*

tilgtet, unb ber grtebtn, an »eifern fcfcon lange

gearbeitet Korben, ttmrbe fc$on na# ge|n Sagen,

auf bie ©runblage bet §annot>erfc$en UebereinEanft,

am 25. ©ecember 1745. gu Sreöben giucflicfc ab;

fleWIoffen. JDie preufjiföen Seppen räumten

©a^fen , bet Staig lehrte nac& SBcrlin unb £eo-

polb. nac& ©effau jurfitf, »0 er nocfc toor <5nbe beß

JDecember* eintraf.

2fn bem €5#IufTe feiner gaufba&n, wo fonjl

bem ©reife fogar Sepö unb SBettfr frü$gcaonne;

nen ©erbienffe* fc^wanfenb unb unßcfcer ju wer?

ben pflegen, fa$ ßeopolb bue# bie $ert!i*jle Ärieg«-

t$at ffc^ mit neuem $ecf>jlen : ©eainn be« mibe*

fltittenften Stürmte gefront; bie 6<tta$t «011

Äeffelabotf brficfte fhft a(* einbiege! auf aOe feine

fr&|er^n $elbent$aten, unb teutfun bete jugleicfc

feine 5Bfirbigfett, al* untergrabe» ©effim neben

tem aufgrünten be$ &ffmg(i$en $eft$e*rn uoefc

|ule|t emporjuffrcf$len ! Ungeachtet aber (eine« fo

frifefc betätigten SSerbienffeö , unb. ber geregten

Xnerfennung, »ekje i§m Don bem ÄSnige ju 3$et(

twirbe, mufte 1 triften fo verriebenen Äaralterre

/ i
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im* ©teffwigeh * tuet STOiWellige* wtatt*gegli<$en

bleiben, geopolb fpa$&te;bte Gaitjm ntt* um fo

$6'§er, ber £<foig mollte 6ieö nur tlni fo peniger

gelten laffen» 25o<$ <~$mbri$ ber ©cofe tief atity

fol#e übelfottlttge öer§3Cftiifre na$ frfntjfcflWfi^

Ott/geht in baö)§eitere ©ebtct bes ©c&e*!** *gttrfiAf

Seopolb war feinttfcttd te fWnen Ättege be« Um»)

Säng* ntc|t abgeneigt, tmb bur$ (etn'göiiie«;SBt»

fen jum Urheber wtb ©egenjiatibe tiettinbec rÄtt^

griffe gleich geeignet.: 6t $ie(?, tote er »ufte, mt$t-

bei bell ©oJbaten allein; ber alte ©#mitc&art; au$

berAfrtig tinb bie$)jrUtjen nannten i$n
,Jtiffew

«nb ahbern ©pottnftnienV n>ie j.$3* ,ber,aljte Su$r-;

nct&iut, mxlfu behaupteten , bafl ee.btt Stornieren

ttnb ^ba« Änfefm eine« folc&en, »k$t als eine« gelb*

nrotföall*, $abe; ©et; TOt6bttt#<fole$ee SMertim

übetraf(fite nicfrt; feiten* <tn unge»8§nUc§ee ®j6eöv .

@o fcfcenftr j, ». betJWnig ate eiit f$metcf>tl&af*

trt"? 2tnbenfeil ber<- gewonnenen ©c£lac$fc Seopolben

einen genauen 9>ton berfel6en, folfcfcon geftic^net

«te ytctytig t>erjtett; al« ©cfcUb&qfter fc» Sttelf

aber war in ber ßefe ein alter Äater mit .einem

ftttt« Wpiflung $iutei$enbe 2)mtlt<6Jfi*/ im

©rnnbe* jebo$, tut* bcrbcvfeitigec ©irow$<ut, f«in*.

f«&«li#e ttttgebö&t fratte. SDwfr nj^ imm«
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blieb bet ttnjuttetlougnenfce SBibetfhttt in folgen

©c&tanfwu 3)et «otiig »a&t« »ieffac^* Ut»|ufrie,

bereit* in beten ©titamuiis fifi$tte tinbtfidt

leicbt trtebewrtttben tonnten» tiotan* *iefki<pt

baa 95ete*r ttttbeit gn «««tert 1fr, wl$t* *t )*

te$t fibet «eopolb gefaxt «ttb i» feinen ©*tifea

bintttttffen^f. Ml« 8«ne|in«i, »eWbe«

ff* Snfetltibttbietr, tonnte btn twf<«n Swiefpait,

bet iwtetli$ gegeben mit nhbt gittil *«ljüaen,

unb e*e».gab ficb glet*f«m «Ott felbff, «nb o&ne

beutet!Hebe *bfii*t, ba$ 8eep»lb jt«b fetnet$ui weit

in ©«ff««? «I* ttt SBeriin , attf&ielt.. *«* fr«* «

botttrt detittgfanw f8cf*5fti3ttM9* SSafftfc

Übungen fenw« gtegtroen« in $*Ut Ufytttn n<ub

. bem Stieben, wie ebemal«, I« Ö«»*btttett tu

gelmäfigen Sfctlaufe juttorföfl« »at totxßvm

M n<ubgu$oI<ni auf« «rtöffetirt «tn**f$a>.

fen; bu«b vtet gtilnienbe Ätteg«ergebnijfe »uibe

bie Bu*t 4mb ttebUng,. »elibe foU& b«tU<be geuzte

gewogen, nut in befW |Sb>wtt SBettj gejlettt,

gafr rtie&t no«b / öl« bie Stoppen> na&mett 2eo*

polt»» 3ufmet!fomfeit je$t feine SBi»tbf<»afWf<Kbett

in*nfptu<fc ©ut$ ben SSob b« SfitfKn, feiner

v ©emapn , mt in bet ajetttftltttug feirt« 3f»fi«te

gen&eiten eine gwfe Sßrfe ffiplbnt geborten; «*
K

*«bt©flen »anbtt et feine fc&Stfgfett <Wf bief* 0*

t

t
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jgnttfn&e, ttttb otW^itt filtern §o|fa.aflt»»,

wie tptmli, fiftig iftn.;»<rmi§tun8 fetoejj ^itet

unb ,
(Sineunfte. mmmt ifki ^fÄfj

bj* #ej»anfcbeit. unb Sin^t eine* junge» *9?«tu

nes, beffot mit einigen, SBjorten $ie* geboft* t»c*c

uti, ml* XtwW&Wttvktm
raea} JWfä&to bof

na$
(
{einen, augeeoiben««^, anlagen ee »j« gt*

f«t .branfbbate« ffltonn, obertin «tt^emojfctet

feu>i<bt »etben. »fitbe:; um ibn.jn bem eejierett ju

ma<b<n, fcOlug et einen -eignen SBeg ein,
, $0en

geleliten. Untetii^ ,jn piffeafftafien, wnb e*>ra>

Cfren /. o&ne j»eU&en et frtbff fein fiebelong ßtfr gm
Rolfen, tief «eratftfenb, wattbte et feine 9a«je

etjicbuntt auf ptftfiifc^e Cntaitfelunfl} abet au*

Sterin na&ro et eine* befbnberot <3<Mg. 3n ben

erpin Sagten, ^atte Sörenfen&ef bie fiStfflten 9)rfi:

fungen bet ftrengjlen ginge^en$eit unb be* t§&

t(>ifljlett ©^orfamd^u bejle§tt.

%

Sag unb jflacfct

taufte et in Sfopolbd S&otjirawet fetn, UbttXufs

trag« in jebet geurottig , ju jebem SDienjte be*

tiit. Äeinen onbern .Umgang butfte.et §aben, al*

mit fehlem $errn, in .beffen SBtUen fein eignet ,ft$

ganj tterlieten mujrtee Ate et mel)t $ettm gettacfc*

fen mtp wnb 8*n«g geprüft uttb abgelte* föi*|V
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gab tbm Efojfofb aifcwre fftribeie, fa&te balb cht

unb«binflt«0 äfott<Ht«r jit i$m, «nb fibergab i$ra

feine wicfcttgflen ©efc^Sfte, fowofcl tu ffntangfac&en

al* in Ätreg6angelegen§ei<en* 9H#ts gefc$a$ im

gangen Pr|lent$ume, wobei ttic^t, ©renten$of dl*

etttWee »etttautee bei gürffen burc$ 9tat$ unb

S|Ät «ittgemirft fcfftte; feine SBertc^te fanben flets

©fhu^ft; fein Urteil gab metjl, Cntfc&eibimg.

Der ^age $att* ni$e* tuic ba$ Änfefn, fonbera

au$ bieÄrbeit einte ÜRintft^ ; ba$ et biefec mif*

liefen ©teffnng neben ber $<f$flen Bufriebm^eft

feine« 4>errn au* ben (Ruf ber feltenfien IRed&fe

ft$offen$eit ttnb bie allgemeine «tebe be s »ottt er*

warb, rechtfertigte bie fWeYiföenfetrntnif, mit wefc

c^eteeo^otb $ier faarfblkrhtb gem$(>tt $atte. Vi«

bee fctffefiföe Ärieg öuögebro^en , mufte SSrenfem

fTof In ^agenüniförm ben Stenft eine« ©eneröfc

objutanten t>erfe$n, unb geigte ff* im Jtriegsmefen

nitfrt mlnber brauchbar, alt in $BeewaItung6fa<$en.

Oft muffe er mit einigen $ufaren ben geinb tu

lünben, unb feine &eri$te waren flet« bie juüers

15f(tgflen. €r wfinfcfcte Offtjiet gu werten, offein

Seopolb meinte^ wenn jener bem$tinbe in bte£anbe

fiele,- wie bei ben bieten gefahrvollen Auftragen

Iei*t mfgli*, wfirbe er alo Offaiet «rieg«geftmgen

bleiben, als $age bagegen gleidfr freigegeben wert

benr

-

i
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btn , unb behielt ifo btmna* alt $J)agen. &nft

fiel ber nun f*on gwanjigjff&rige 3fingiing »egen

feiner ©t?ge kern SWntfl in bie Äugen, bet Seopofs

ben fragte, warum beefelbe no# m*t Öfpjiee fei?

©tefer antwortete bue* eine 2ftt3jTu*t, fanbte aber

feinen $agen augenblitfli* na* 2>effa» gurficF,

bamir bergteuften ni*t wieber wrfffme* JDur*

be* 3ß«flHnfl6 eignes Sitten fibetwunben, roa*te

et i$n enbü* bei <5tri*tung eine* neuen Stegi*

raene* jum 9>remierlieutenant, ober balb empfanb

et Steue, unb f*on *a* t>ierunb{wan|ig ©tunben

lief er i$n t>om aiegimefcte jurfi<f§olen, unb wies

betum$age fein/ SDie* Wieb Stenfenftof biß jum

ffinftmbjwanjfgflen 3a$re, ba er pW&li* itai 3o§re

1745* *om Mafien jum SberjtaBmeijfer beffcbert

würbe, unb nun au* bem {Range na* in bie ftfc

$tun »et$$Itniffe trat, bie; bem SBefen n<r* f*on

ISiiflft bie feimgen waren, ©renferi&of wutbe fp&

ter 2$ei($aber an ben 2ieferungen, welche ©*im*

melmann für ba« preupifc&e £eee übernommen

$atte , unb gewann babei anfe$nli*. ;2>ann trat

et als ©e§eimet £)berftnanjrat$ in preufiföe

jDienfte, wo feine rajllofe StyStigteit unb fein 8'*

feguetet (Sifer in taufenb gemeinnfi&igen ÄnfJaiten

unb ©*5pfwtgen tfi$mlt*jl funb geworben' ffnb,

ttreuf. tDenfmaif. 1. .
flß
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imb $m no$ jefet oerbienen , jtt G$ren Jeopolba

alö beffen äffgling ^fer genannt |u werben,

3m 2Cpeil brd 3a&*eg 1746. teroaftrte 2eo*

polb bur<$ eine bem 9tei$*tage |U 9Iegen*burg

eingeteilte ©cfyrift fein fliegt olö erfler 9lei<b*:

fclbraarföaU, »eil er oernonttnen, bai ber 9>riitj

jtarl t>on Sotyringen bei feiner SBercerbung um bie

gteigtffelbmarföaOtofirbe bie eejie ©teile na#fu(bte,

unb t$m jenen burcft batf 2>ienjialter befiimmte?

Slang baburcft ju beeinträchtigen bro£te. 2>ee SRtity*

tag behielt 8eopolben feine ©etec&tfame t>or, unb

bamtt aar entließ abgetan, mag bteftm ton jener

fo bebingten fyunfttUt, beee» fettne «Birtfamtcit

laum trgenb art eine erfreuliche ju (offen twrr,

Befriebigenbe« ju $&eil »erben foBte. Unstet ge*

»o^nten Befestigungen verging bai genannte

3a$r* Seopolb genoß einer feßen @efunb$eir, unb

»ebee Älter no$ Jtriegtfm&ften f$ienen feinen Oetfl

unb feine 8tfifligfett gef4»ä$t ju-baben. 3m
3anuae 1747. reiße er Bieber na$ Berlin , um

bemtSntge fettte 3fuf»artung gu machen, mit »eb

cbem, arie mit bem ganjen JtßnigUcben £aufe, fkb

ein leibü* gute* £!erne(men barpeflte. 9la* fei:

»er Rfidfunft in ©effau befestigte er ftcfc mit

einer britten »bfaffnng feine« SEeftament*, toelcftef

' er barauf, tvte f$on fcfi&er, bei bem SRagijlrate

1
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ber €Jfabt Seipjtfl in 0em>a$cting gab. 9lo$ im*

racr t>erft>ea* feine ©efunb&ett gute Sauer, ttm

1. Xprtl aber befiel i$n unmittelbar na$ bet ftyit*

tagstafel ein heftiger @#lagflufo ber i$m plftftli*

ben ©ebrau^ aller Ginne na$m. Xu« biefem

fe$mer|lofen Unbewußtem ermatte er ni$t me$r,

fonbern *erf#ieb frfi§ cm 9. gpril 1747. im ein*

unbßebjigjlen 3<*$re feine« Älter«. Sein Ztityxu

begSngnifc »urbe am 85.3n(t oftne fonflige 9ra$t,

aber mit frtegenf^er $eierli$feit gehalten , »ie et

He {um 2$etl felbff Derorbnet ftatt'« 3n einem

©arge ton Sinn , an weltfern in falber 9ßanne«*

&ti$t ©renabiere, bte benfe(ben }n tragen Weinen, al«

Serjierung angebracbt wotben, »nrbe ber Jtffrpec

in einer Capelle au«gefieBt, unb ba« {Regiment be*

»erworbenen, ton £aBe $erbeigeeufen, raupte totr

fiberjte^en, bamit jeber ©olbat no# einmal feinen

geaefenen gelb$etrn fe§en mfftfte. Unter bretmas

liger Jfbfeurung '*on 1«. Äanonen, bie t>on 2»ag»

bebnrg gefommen, unb breimaligem @eme$rfeuet

be« (Regiment« erfolgte bann bie SBeifebun* Ctne

£ei$enrebe (atte er verboten.

tteber 2eopolb förieb am 10, 2pril, wenige

Sage na$ beffen $obe, ber f)rin| 2uguß SBityelm

ton 9>reufen # filteßer Brütet griebrty« be« ©co*

im, in einem *ertrauli<ben Briefe an ben öeneral

»6
*

> *

1 • 1
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t>on gauque, best ehemaligen $agen unb äogling

bt$ SBerßorbtttm : — <,I*a mort du vieux rou-

lier a ete 91 inopinee, qu'il n'a pas eu le temps

de proferer le moindre eigne, lorsqu'il ae aen-

tait mourir. Je croia que tout militaire doit

le plaindre, ayant ete dans cet art un grand

homme. Si l'humanite avait aecompagne sa

valeur et son esprit, il aurait ete parfait. Mais

le dealin n'aecorde pas aux hommea la reunion

de töutea les vertus; heureux, ai le vice ne

remporte point sur les bonnes qualitea. Je ne

trouve pas ä ma portee de jnger en ce cas le

defunt, et je me contente de le plaindre mili-

tairement. «« — ülo$ entfefriebenet ucCfreitt fiber

geopolb in bemfelben Sinne §riebric& ber ©rojic

in ben^Memoires de Brandebourg: „Le pnnce

d'Anhalt etait un homme dfun caractere violent

et entierj vif» mais sage dans ses entreprises,

qui avec la valeur d'un heros avait l'experience

des plus belle9 campagnes du prince Eugene.

Ses moeurs etaient feroces, son ambition de-
1

mesuree; savant dans l'art des sieges, heureux

guerrier, mauvais citoyen, et capable de toutes

les entreprises des Marius et des Sylla, ai la
j

fortune avait favorise son ambition de meme
j

que celle de ces Romains. " Unb an einer fjp&
• <

r
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ttttn &UUt : i, Au - dessua da t<?ua les autrea

geueraux , s'elevait le prince d'Anbalt; il avait

par devera lui les actione lea plus brillantes,

et la confiance generale des troupes ; ce fut lni

qui aauva l'arot&e de Styrum ä Hoechatedt, par

nne belle retraite; ce fut lni qui contribua

beaucoup au gain de la scconde bataille de

Hoechatedt si funeste aux Fran$ais , et ce tut

lui que le prince Eug&ne reconmlt comme Tau«

teur principal de la victoire de Turin» Ce

prince joignit beaucoup de prudence ä une

rare valeur; mais avec beaucoup de grandes

qualites il n'en avait gueree de bonnes. 41

25te ©$tlbewng , mlQt bit fWartgtffftn ton SBai*

*eut$ ton Seopplb entwirft, jlimmt mit ben obigen

Ins ungemeinen fiberein; metfwfittig ober ifl ton

tiefet 9>ti«ieflltt, bie feine (Mnnetin «i*t »ar, ber

Bufaft: nSon esgrit est cultive et ti£a - agreable

dans la converaation quand il le vcut, 44

?fP3Hni& #ebt, gleich ben Botfretgenannten in (eis

»en ©enfatörbigfeiten 2eopolben baffelbe 8ob, bem

felben Säbel. S&at »etenfrorft fibet i&n fagt>

t$eiU flty auf gleite litt na* beiben ©eilen. 3*

ber langen Stetyt feinet t§attoBen «eben« frönte

no<| »fi&tenb beffelben ba*Utt}eil beb 3eitgeno|fen

fibet t&n (t* itcrali* fepjieUen unb bie ^gejeU
p ...



flnbet »et feilten Äaroftee Wtoetltt}' neue *«f*

Wßflt ju ere^eilen. ©ein 4)etbenmtit§ nnb feine

Ätieg6tfic$ttgfeit fle$n unbeflritten ttt etflct Etnie;

feine' folbatifc&e 9>etfJnli$!ett fc^rttt bar* bie SBelt

Ott eine ©ejlaft, beten etföeinüng bte ««getan;

bette jtraft unb 9lait>etfft einet mit entlegenen

JBotjeit mit ben bef^tSnfenben Änforbettttige« &
ned mobetn pebantifcben Seitaltet* ju «erbtnben

$atte. 3fn bet $$at etfäien et ben STrappen afo

ein ffiefen $5$eret *tt; ben titatetgtotbitete« 3en*

gen betf entflammten ©fet« nnb efferaen S£ro|e<,

mit »eitlen et in «ompf wft*@efa$t fffit|te,

mochte e* titelt jtt r>etatgen fein, teetitt pe ben

«netfötoefenen gelbbettn, bet in 22. ©c$lat$ten

nnb »7* SBelagerungci nnt ©nmal butc£ einen

©tieiffcfcuf betwunbet »orten, fflt tu getfeff nnb

mit 3aubetm$c$ten im SSunbe fetten. —
SBon ieöpolbs $etfon etgie&t ff* o«$ gleich

Seifigen gia*ii*ten foigenbe ©iftftelhmg : „©eine

2eibe«ge|latf ift fibet bie ge»2bnli*e ©rSfle,

fe$nli<t unb »o$lgebttbet. * ©er Stiebt«* feine*

' ®eft*M $at ettoad ©lütfli^ed tihb 9ta$bnt«tcbe*,

guglei* dbet au* 8fat*tbate6> bem man gern

au*»ei*en mag. Kud feinen 3fogen fettetet ein

Sfeuet, ba* t&n g(ei* Jtt etfennen gieb t. £*glei$

bie $aget!eit feine* ©eft*t* t>on feinem Älter jeu*

r ,
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Qtt, fo benimmt ffe i£m bo# nic^td »Ott feiner tuu'

tfirlidjen Eefcbafligfeif, bie ©cbroärje beffclben rfi^rjt

t§eü* t>om 9>ufoerbampfe, t^eitd t>on tautet 8ufc

unb brennenbee ©onnen$ifee ^er, benett er t>on 3u*

genb auf beinahe tagltcft auflgefejt geweferi. ©$ine

©ttcime-ifi butd) f)3uftged S$efeblffi$ren bei ben

Xruppenisbungen gu einet burc£bringenben Är5fi

tigfett auagebilbet ; toenn er aber in £orn gerätb/

fo flnb feine ©orte einem Sonner gfeicft , unb aU

!ed um i£n (er bat ju erstem, obwohl er fi$

mit ben 3a&ren me$r altf in ber Sugenb |<t mSs

jngen gelernt ©eine f#»arjen Jfraau trägt er in

einen Stenbjüpf.eingebunben, »elcben $uM* ffir

einen ©olbaten, ber t>iel in Bewegung fein muf,

befonbetö angemeffen §alt ©in febwatjer SmiütU

bart, unb lange, {»anglotf betabbangenbe ©eitern

fjaare erbten bie @$iu , »elc$e fein XnMtct eins

flSft. 3n feiner Aleibung $3(t er ffet) gering, unb

finbet ein Belieben baran, burebgebenb* nid>t beft

fer einberjttgebn, a(* ein gemeiner ©olbat t>on fei<

nein Stegtmente; gewobnli^ tragt er mit feinem

biautuetjenen Stüde graue JBcmfleiber oon grober

2etn»ahb, uebfl bergleidjen Söejie, tüobet bie ©ruft

meift offen tfh 3fud> feine ©iener &Slt er fe£r

einfach, uflb fein ©erat$e, tote feine ©e»c$nung

in Äofi unb Jfagrt, iß aüed von ber Zu eine*,
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Statine*, bem ERangel unb Urbccfluf , £i$e unb

«Site, »nftrengung unb SRufe »enig Unterfaieb

ma$t. 93on aller $offa$tt unb gelungenem

SBefen, barinnen fonfl groft Vetren ju leben pffe

ge»/ ifl et ein abgefagtet §einb, unb «etfe&et mit

feinet ©etna&lm unb Jtinbern auf bie unbefam

genfle SBeife, befglcitften mit anbern gfirfhn unb

Herten, benen et t»o(l gor, befonbertf nenn fk

tritt ©olbate'n frab, mit beletbigrubet ©tringf$«fc

lung begegnet. SWit ben Acuten au« bem Soll

übet, unb befonbett mit ben ©olbottn, nenn fte

ni$t im Bienfte fmb< begeigt et fi* freunMicMnb

luttaulia), nie et ftcb, bcnn au$ i$ten ©tfetj oft

gat »obl gefallen Wft. ft ift ein eiftiget unb 6c*

Pnbiget gteunv , tteu in grffiOung feine« SBot»

M, bat et febo$ nicfct Iei$tfinntg |u geben pflegt;

bagegen unteren lieb al« gcinb gegen biejenigen,

Don »el$en erglaubt, baf fte tbm »ibetfhebe»,

ober iftn Untergängen $aben. Jtn ©ttenge in bct

Ärtrgsjua)t miib fym fc^toerU«^ jemanb beifont*

nun; et will baß t&m fcbletttetbings geftotfamet

»erbe, fottofcl bon ben ©olbaten, aft »on feinen

Untertanen, bat« tum leiteten, »rieben et Seffft

«nb finfünfte «um IBeften feinet ginanpn oft

btßtfenb tingette, mit bitttem G$erje gefagt wirb,

' i
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ßt feien gfcot otm an ©fitem, bocfr bejto teilet

an ©efrtfam» 11

Seine (Sigenfc&aftett ftnb ade innerhalb bet

einmal gegebenen 2f*uj?etunga»eife gn etfaffetu

SBie ba* ©c&mac&aottjte imb IBeieibfgertbfle guwei*

len au$ in ben $5|Ii<&flen 9ie^en*att;n $lafc fta

ten mag, fo fann au$ in ben to&e'jten ffc& ein

ebiet un* liebe&oflee @e$alt fcetbetgen, BSttlt^es

©effi&t unb aa^tetf SBo&lrooBeu, wenn fie tn 2e<|s

poib* #etgen auffliegen, fanben bei ibm feinen ans

beten 2(u*btucf , altf ben feinet t5gH<$cn, folbati*

f$en £etnfi>tacf>e. 2lia ein »eifpiel folget «et,

woA unter fönSbet Otau^tgfeie a$t gRtnfcfttt<te*

$er»oe(ri$t, mag no# folgenbet 3ug fcier #e§iu

3fuf feinen gelbgügen fotbtttc 2eapo(b ei?tfi in

SRomniö, einem SDotf in €5$(eften, tooftin er ge*

tat&en toat, einen SBegweifer, unb erziele, tets

mutetet a(tf ben funbtgflen fföann beö Srte*, ben

©au^irtem JDer gfitjl fjicp i§n ff# in ben

Marren fieigen, wie er feine Äalcfäe nannte. $em
©ewaltigen gue ©eite füllte fi$ bei atme Äetl

ni$t wenig beflemmt, unb wagte niefrt bie gfifje

in ben SBagen gn giepern (Sine ©eile fa| bet

©effauet bee©a#e gu, bann aber fcfrnaugte er ben

©ef5$rten an: „©aufetl, fttetf bie $oten Jetein,

wie ft# gtemt; benfß bu, baf bie peinigen ton
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Wtamptm ffnfe?" %n gleitet, SB«ife gab fi«$ feine

JRtliflioptat ju crteniun. Qt atföttt jttt tefot*

mitten Jtircfre. SBa* aber im ©injeInen gts glaiü

ben fei, lief et too|( ba$ingejietlt, unb fanb fic&

o$ne genaue JRec&nuttg Heber im ©anjen ab, m
bem er eine* allgemeinen guten 33eme$men* mit

bem f>oc$|icn SBeftn nic&t ju ermangeln meinte,

eein oben angefö&tte* ©ebet bei ber Äranf&Ht

feiner Softer in Söirnbutg ifi in biefem S5ejuge

&o*jl bejeic&nenb. Unter bem JWnige getebti*

SStl^elm I. »ar im preujjifefeen #eere ber SBefucft

ber Stirpe unb bie Haltung ton öebeten ein 3$eU

ber 2>ten(t*rbnung, unb Seopolb bulbete in biefem

3Dienffef wie in jebem anbero, feine Säffigfeit. 3i*

unter griebrief) bem ©rofen biefe {Richtung im

£eere bennoefc mecfücfc nacfclief, toac er barmt un>

lufrteben, unb pflegte ju Tagen ; „ Sin Qolbat ofcne

«*tte*fure$t iß nur ein 2Katfjfr!" ©ein befon*

berea SBo&lgefalkn an bem Siebe £ut$er* „eine

fejle 35urg ifl unfer ©ott" auajufprecfren/ gab e$

für i$n fein fräftigm* SBort, alt bafl er jenes

Sieb „unfre* $errgptt* ©tagonermarfefr " nannte.

@r f>at, tote f*on ermahnt, mehrere 5tir<$en er«

baut* $eebigten befugte er flfter«, unb fanb bfc

bei na* feiner SBeife bann ju Üben unb ju fabeln»

3n beii leiten Sanken feinee 8eb»n« lief er ju
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©effau in einem 3intmer be* ©^lofiV* ffic

tttib feine gamilie regelmSfüg alle Sonntage pre*

tilgen, ©eine ©ewaltfartifeit, bie bitf |uc Unmenfcb«

(t$feit fieigtn tonnte, aar in feinem JtaraEtet bett

Jenige 3ug, welket olle« anbte ©glimme gumeifi

$eet>orbob. Die Jöotfleffung bee ©elbjtyfilfe wat

feinet ©eele tief eingetourgelt. ©ie Bujlanbe te6

Kriege*, u>o bie fampfenbe @en£lt ba* 9Je$t balb

entleiben, balb unterßfi&en muf/ übertrug et off«

gulei^t auf öetJSItniffe betf ^rieben*, in »eichen

ba* fliegt anbre SBege unb £fitf*mittel gu ne$*

men $at Seine geibenföaft ging fo weit, bag ee

In einem ©trette mit bem fitflen Don Snftalt*.

Wernburg fan preufifetye* (Regiment auf ben©runb

unb »oben begehrtes führte f unb bafelbfl alfe*

niebertreten unb »etttfißen lief; bet bocbflgcfrJnfte

gfirfl eilte perfSnlid) &erbei, abee t>eemo$te faum,

*a$ bem (eftigfien Auftritte, bie Jtyftellung be«

gtet>el6 gu erlangen* ©egen ©leiere bitten bie

gelben be* fWittelalterö ber ©emfit&aart geopolb*

*o$t entsprochen, gegen Untergebene t|at e* no#

bie f^onnngrtofe ©itte feine? eignen Seit. Sag

teopolb fein greunb t>on SBifienfcbaften unb Jtfitts

flen gewefen, ijl aud allem bi<$et 3fageffi$rten ge*

nugfam gu erachten; bajj et fte 9e$agt, t»5re *u

«tri gefagt, er na$m gar ntc^t fo ttet Äunbe oon



t$nutr al* bagu erforbert gewefen wate. 2>fe Zorn

fünft aBeiu, (fei 3agb unb Ärteg um>erfenn6ar em

91 eij* unb $ra$tm<tffl , fanb in fofern. tfwai

@nabe, bie iebocfc ni#t bie geringße Äenntntf mit

f?4 führte. feiner einjigen SRelobie war er ma^
tig geworben, l>et be* Seffauer SD?arfc^r6 ; nac& i$r

fang er in bee &tr$e ad unb jebe geißltge £teber,

jura ©taunen unbSBunber ber Vnwefenben. Qinfl

$5rte er bem ©piele fejper JRegimenttmuftf mit

vielem SSergnugen ju; pl<5$ticfr {fest er , baf jwei

3Bplb$owifien auf$8ren ju blafen; mit funfefttben

Äugen tritt er vor fte fcinj „Äanaiflen, »aron

blaß i$r ni$t ?" fragt er ^eftig. „ffm. JDurcfrlamH

antwortet ber J5e&erjteef, wir paußren je&t/' SDiefe

grec$$ett iß t&m ju arg: „SBacte, Kanaille /ruft

er, i$ tritt bi$ imSMenße paußren lehren I
u Unb

€fcotffc(>lage treiben bie vermeinten 6aumf*(igen

eitigß wieber jur »rfeeit an. Sfrerfwfirbig war bei

ßcopoib* Brt unb SBeife feine entfttebene 8uß am

@ eftreiben, <gr fc&rieb felbß ungemein tief; im

$au6iir$it>e ju 2)efiau beßnben ßc$ ganje SBaOen

»riefe, SBeric&te unb anbere ©Triften von feiner

$anb. 6r wagte fogar fgriftßeUeriföe Serfu$e;

fo fcfcricb er eigen$5nbig batf geben be* preuf ifefcen

General* ttlricfr von ©tiile, um ba* Xnbenten We*

fe* t§m t§ewm Ärteg«!gef5&rtett |u verewigen, fe*
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tut Dtefa&te rc auf ben Stufe gttrtticb SBU&elmr. ,

balb na$ fceffm 2*be eine Sobfc^tfft, worin' ei

benfeiben ald einen unwgteteftKcbtrn #errn unb

ÄSnig f*ilbett, enblicfr 2>enfwurbigfeiten feine*

eignen «eben*, bie aber nur bi* jum Sfa&re 1703*

geben* -Dabei aar feine «^attbf^rtft t»on feltfafeier

»ef*affen$ett; niftt genug,
:

Me 3fige fthwf

S5ncbflöben Jaum gu entwirren flfnb, au$ bie SÖobt

unb gfiile bee Intern bringt in Stötfr; et fadH*
jebe Bitte regelmäßig eingeht, j. «. ©efnefa

fa|Utbnn, für: ©eneratin. Üinft $atte et einet*

SBefe^l geblieben, beffen 3***1* bet ©enerar,

»eichet tyn ausführen follte, f$lee$ierbtng« nu$t

entgiffern fonnte. ©in Öfftgiee muffe bamit gu

bem gürflen gueüd ; grofe* ©itanerwetter, uftb

bange* Korten auf ©rflarung be* ©cbteibena; ober

biefe »ollte ni$t erfolgen; au$ 2eopolb felbet

tonnte feine 4>anbf$tift nic^t lefen, unb warf eubs

lic& *oB ©rimm ben Settel in** geuer: „2fber

©4mernot$ , tief er, i$ ^ab'« au$ nic&t gef^rte-

ben, baf i$ e* lefen foD, fonbern i§r!" unb gab

lierauf ben 83efe$l mOnbli<&. Beine ©efretaire

bauen mit tym einen Ratten ©tant. 3m 3«&tc

1745. gab ba* £6ntgli#e ©enetalbiteftorium in

SBerün i&m ben 2M$fer ©leim gum ©tabsfefre*

tait. 3» £>tanienbaum lief geopelb, im £embe,
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mit be» (Rfitfen gegen ben Äamin flebenb, ben

e^pfo^Uiieii »oc fty, unb fu$r i$n mit feiner %u

wältigen Stimme an, ob er bee Äetl fei? ©leim

faßte ft<fr, unb antwortete fat| unbbarftft in iera*

felben $one.
,
Seopolb fhtfcte; als er aber tia$ tu

niget Seit ben €e!retoir, mit aßen papieren , bie

et jur Unterförift braute, jum Teufel f4ttfre#

«eil eo, i^m jefct ni<ft gelegen fei, unb Gleim ba-

gegen mit fcfrel|ent>era foltern barauf bejlanb , e*

fotte itnb mfiffe jftt fein, fo ließ er e* fl* gefab

Uttf jmb frielt ben SKann nur nm fo me§e tn<£§*

een. Stoib aber tonrbe ©leim np# anberd erfgredt.

3m fiager ton 2>ie*tou $atte ein 3ube, bec ate

Äa«fmann mit guten $5ffen reifte, bie aufgefab*

reuen Äanonen #j5$lt, tote fefcon Diele fReifenbe

o&ne 2frg unb Schaben getban bitten; btefen Uns

glücflieben aber traf etf, at* Jtunbf<baftee feßgenom*

nun, unb jum Sobe t>ecurt$etit ju »erben* ©e*

rechte Starßettungen gelangten an ben alten gföte

jlen ; al* biefer aber, o$ne auf trgenb neue Unten

fuefrung einjuge$n, nur furj antwortete: „@oQ
bangen!" touibe ©leim für fein eigenes geben

bange, unb benufete ben natbßen Änlaf , jtef> na#

S&agbeburg ju entfernen, too er CranC touebe, unb

barauf ben 2fbf$ieb na&nu

i

lymzeu uy Googl
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teopolb hattf mit feiner ©otm&lin jefcn Dinker

ßeirugtT fgnf,€>&ge nnb fünf £ftft^ ?*c fifc

tc£e $rin*< 2JÜl$eJm ®nffat>, fiacb ty»3#it :

i7»,

an ben Statterp ; in ber Jtranth^t wtläzU er ftch

mit 3ohanna Rettin, einem b&WTli$tnM&b<btn9

heimlich Mtmtylt. 2>er alte gfiejl fcerfprach für

ffe unb t&re Ätn^er Jfrefo 6$rge gu tragen, unb

behielt ben «Iteffen ber ©6'hne bei Stopolb

Sflajtimilian, ber |»ettej)rtttjf mnebe nunmehr bei

Nachfolger in be* Ötegierwtg, bie er nach be* Ca*

tee* 2c*e fogleich antrat; er h*ttt$ffi.t bemfelben

in ben legten Sauren nicht immer m t&Biger gl*

nigfeit gelebt; ine 9legietiin& gefommev, ettrirft*

er fp&teehin bei bem Jtaifec, baf bie Söittae fei«

tut SBruber« mit beffen fech* ©o$nw unb bre*

Sutern in ben 9lei4*geafenjianb mit bem 9la*

men ton 2ln$aU erhoben Harbern JDer briete 9)etn|

hiep Sietrich ; ber üierte (gugen. «Wdri&, fünfte^

war bed Steter* befenberer Liebling; ,i$n lief er

o^ne allen Unterricht atsfwuhfen, tsm gu fehn, »ad

bie Slatue allein au* ihm machen würbe, ©chon

im ffebenten 3tohre hielt er ihm eitu Äompanie

Änaben jur Uebnng in ben SBajfen, 5Wnig giif*

brich SBühelm befolbete btefelbe bi* jum Safte

17*7* gleich anbern Struppen. SJVorifi »uch* um
tee bem ©piel unb (ginjle bee Kriege* heran, tfnt
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btt geringste &fcnntni§ Don onbetn Singen |tt ets

langen , unb fonnte fettf ab ©eneral »eber lefe»

»o<$'f<$te(ben, et»o&l er fonff offnen Äopf fmb

g«ten ©um fatte, 5Die ©5$ne fSramtli*, tote

fc$on et»5§nt, waren ©olbaten; t$ee erjiefcung,

fowo§l in biefem at* in jebem anbern ©tfitfe, te*

$tett fic& ber Steter Dot; au* folgten ffe feinet

Stirpe, ber tefonnirten. Sie Softer bagegen bliet

•en ber ÜRntter ÄberlafFen, welche biefelben mit
,

grifter ©otgfatt erjie$en «nb unterrichten lief;

gtei$ i|r beftonten fW (Ufr jttr fotjeriföen Äir<$e.

25ie gleite 9)tinjefftn , 2ttife, fcefeatfcete ben regte*

renben' gfirffen ton 3Cn{ialtf»eriAitrg; bie vierte,

geopolbine, ben STOatfgrafen $eiebri$ 4?einri$ ton

©ranbenbttrg:@<$»ebt; We übrigen bret flotten

ttnt>er$eieat&ek Äußer biefen «mbern Unterlief
|

feopolb au#. jwei natürliche ßcfjne, bie 6etben

JBcfibet t>on Seren&orjl, ffit welche er in ber leg«

tenÄbfaffung feine« aeflfamenw gutegötforge traf.

jDte Statut fratte in ieopolb« 9>etfftiti$feit eine

merfwürbige $üfle ftiegerifetec Äraftwirtung infam*

mengefaft; er felbft bat über ein §albe* S^^un*
bert treten JWnigen *on %>reufen in Jtrieg unb ffrie*

ben ru(m*oU gebient; ba* preußiföe £eer, bie um
erf$üttrrlicbe ©umbiage be« emporjleigenbe;* pren*

fiWen etaateff war glofentfteit* frfne ©*5pfnng

;
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no$ fange fü&tte, fo »ie ber ©effattee 5Katfc£, au$

fein Ätiegsgeiji bie Greußen ju ^3cf>la*t unb ©iegj

btet fetner ©Sfcne, bte 9>etnjen Eeopolb 2Jfajrimilianr

25ietric& unb SWorifc, würben, g(ei$ ibm, preufiiftfe

gelbmarftbaüe, unb fein ©o$n ©eorg ^einrtc^ von

S3eren§orji erwarb ben 9iuf>m beijenigen ©<$riff*

fleUees, ber über bte Ädegufuuji mit €inft*t un>

©runbitcfcfeit am geifireic&jie.n Abrieben $at. —
Seopolbö SBilb, von bem preuf*ift$en $ofma$Ut

Znton 9)e*ne &tmaf)U, befmbtf ft$ auf bem ©cfrloffe

ju SefTau; fein 2fuöbrud iji Reifere Strafe, von ber

man ft# balb angejogen balb abgefefcreeft ffi&fen

muf .

' ©eine eigentümliche Reibung tfl in tern

©eroa&lbe gan} na$ btr 2Birfli#f*i* abgebilbet, bie

preußifefre $etbmarfc&all$ttniform, unb baju graulei*

neue Unterfletbee vom grJbßen Beug 4tnb einfac&s

ffen 3ufc$nit*. ©einen «einen £tjt, jtert gi$en*

laub, ba* alte branbepburgifebe gesitteten, wel$e*

von ber ©c$la#t bei SBacfdbau unter bem großen

Äurffijrfien hergeleitet tvirb. 2fuf anbern SBilbem

tfl ein Eorbeerjweig barau* geworben» 3m Sa^re

1790. lieg ber ?)rinj Jjeinrttfr von ^reufen ju

{Reineberg ben gelben bea preufiföen £eere* ein

©enfmal errieten, ivelc^ed in ausführlichen

fcfcriften viele wfirbige Tanten, unb unter biefen,

in erfier Steide, auch ben 3?u§m Seopoibe verherr*

#teu0. ©enfmale. I. ß?

/
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H<tt. 3m 3<*$** *8<n>. abftWrb? x\x Serlm, htm

Ä5niglt$en 6$Ioffe gegenfibet, im 2ufigartert ein

©tanbbtlb £eopolb* aufgestellt, wel$e* bet SStlbs

$auee ©ottfrieb ©c&abo» nod) bem&übe t>cn 2fit5

ton $e6nc in carraetftyem gRarmor ausgefüllt.

Sie SSotberfeite be* gufgefrell« $at folgenbe 3*

farift : „ Sera »nlenfen be* regierenben gürflen

«eopofc Don tfnfraltf ©effau, ÄSnigl. $reuf. @o

nerals§elbmacf$aH«, toetyet tiefe« ©enfmal grie*

bei* 2Bil$«m IE. im britten 3«^e feiner «egie*

tung. " ©ie fRMfeite : „ ©iegteicfr leitete et bie

preafifc^en ^filf^SItet am Streift, an bet ßonau,

am $o. eroberte ©ttalfunb «nb bie 3nfr(

Stügem SDte ©ct)lac$t bei Jteffelobotf feffnte feine

friegetifae £auf6a$m 2>a« preuftfae $eer r>e*

bantt tym bie flrenge Sftannajuc&t unb bie JB«r;

beffetwtg feinet «rieger |u guf. €r lebte *om

5, Suliu« 1676. *t* ben 7. Äpril 1747-

"

-
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9?ac$tt>eifuwj ber gebrausten QfofmitteU

@rof juc Sippe.

ftöänMtdje unb $anbf<$riftlicbe QBitt$ettungen au« ßöeft«

pbalen.

SDcnfwürbigfeiten be« ©rafen SBttyelm« |u' ©Naumburg*
tippe, £annouer, 1783, £.

S3om ©ei). Sfatb ©d)mot§. Sine betebte &ar|tet«

lung, unb a(« fol<be autb jejtnoft alle« fcobe« wertb,
ba« ibr 3immermann tn feinem S3ud)e »on ber (Sin»

famfett reicblicb erteilt,

«eben be« regterenben ©rafen SBityelm $u ©Naumburg*
, Sippe unb ©ternberg. SÖien, 1789* 8.

2)er SSecfoffer, ber (idt) unter ber SJorrebt Ger-
mane» unterteilet, tft tfarl Gbriftian ©Mer £err
unb ©raf &ur Sippe * SBeißenfelb. ©r war SÄeicb«*

^ofratf) ju SBten, unb t>erbient bei beflimmten eins

Seinen 2tngaben, al« tt>oblunterrid)teter JBerroanbter

bc« Reiben, genuf olle« Zutrauen* im ©anjen jebod)

tft feine Arbeit, bem Sn^alte wie bem (Stile naety,

0H3U lobrebnerifcb, unb in biefer 2Crt fein SSÄufter.

SSerfud) einer Curgen unb iuöerläffigcn£ebin«gefd)tcbte be«

©rafenSBtlbelm« t>on€?<baumburgs£ippc ju S3ücfeburg.

Sn 23tbra'« Sournal oon u. fürSDeutft()lanb. 1789.

4. ©tücf 7. 2)er SJerfaffer ift ntebt genannt, ©rfebeint
woblunterridjtet, unb giebt son mannen befonberen
UtnjlÄnben guten fSertcbt.

Erinnerungen au« bem Ztben Sfobann ©ottfrieb« t>on

4>erber* ©efammelt wib betrieben &on SKaria #a*
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roiine v>cn £erber, geb. ^radj^Tanb. herausgegeben
bureb 3* © • SKüUer. Bübingen, 1820. 2. Sole. 8-

SDcr SIf)(. 1. enthält, üon (5. 177. an, bte reicht

I>altigflen SBcttra^e §ut ©cfd)id)te bei ©rafen sur

Sippe, unb tnSbcfonberc 6. 275 öon #rn. Söeftfelb

einen 2Cuffa| in welkem genaue Äenntnif unb fu)ar*

fe* Urt^ett vereinigt ftnb.

©efd)u&te be* fiebenj^rtgen Kriege*. 25om ©eneral oon
SEempetyof. S3ertin, 1794. 5- 33bc. 4.

Histoire de U guerre de sept an?, par Frederic II.

Äaroftertfttf ber wicbttgjren ©reigniflfe bei fte&enjtyngen
.Kriegs. Salin, 1802. 2. Z1)U. 8-

Wen 3?e|ow. Sinei unfrer befren @efd)icbt6bü/

djer. 3m SE&l. 3« einige $ie$ergcb5rige ©teilen.

Memoria inedita do Conde Lippe aobre a Campanba
de Portugal em 1762.

3n ber 3eitf<|)rift O Inw»stigadorPortuguez em
Jnglaterra. Londres, lßia. 8- No. IX. p. 67— ß 1 *

No. X. p. 245— 256. lieber bte JCricgSbewegungen

jenes gelbjugeö bie Jpauptque Itc
, umft^nMidje ®u

nauigfett in ruf)igjrrenger tfufjäi;lung. tfnbre 2»iu
tbeilungen in VII. bergenonnten Portugiesen
3eitfd)rtft, Observacoens e maneira de por em
pratica a diseiplina militar para roaior seguranca
de Portugal, pelo Marecbal Lippe, unb in 9(r. VIII.

Extractos de tres cartas do Conde Lippe au Mar-
quez de Pombai etc. ftnb stiebt }ur «f>anb gewefen.

Memoire« de Sebastien Jusepb de Carvalho et Melo,
Comte d'Oeyras, Marquis de Pombai. BruxeUes,

1784. 4. Voll. 8-

2Cu6 bem 3tol|Snif4en uberfe^t; für ben no<b

lange nidjt genug ergrünbeten ©egenjtanb bis jefct

ein ^auptmerf.
Etat present du royaume de Portugal en I'annee 1766.

Lausanne, 1775. 8-

23om ©eneraf ©umourtej.
A treatise on tbe defence of Portugal. By William

Granville Eliot, captain in tbe royal regiment of

artillery. London, 8.

Belation de l'expedition du Portugal fsite en 1807.

et 1808. Par le Baron Tbicbauli. Paris 18*7* 8*
s

1
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{Ben ben «öitüiranpatten bei »erftorbene» ttöhrmbe»

©rafen ron Berumbur« . 8ipp*. «tu *4"fN»
£ut. gd^nbri«6 @. ©(barnfjorjt, «ur$anu6oerfd)en

©raaoncrregiments öon ßjtorff. *
*

3n <Sd;l6icr« S5rlefmc*fct WHorif*«« unb polt*

, tifften Sn^altö. (^bttinaen, 1782. 8. S&&1-9; <£.93-

3. @. 3immermann t>on ber (Sinfamfeit. Ceipjtg, 1784-

1785. 4- 8.

Zi)U 3. 456-468.

Stomas tfbbt* »ermi^te äBerfe. Berlin unb Stettin,

I78
^ftbt3^& «tele bemetfcn«tt>crt^e3Ö0e in bcn

Briefen »on %bbt an Nicolai, «cnbe«fo&n,

fer, mit SBenbelöfo^nS Bnmirfunßen, worin eine

auSfü^rlid&e (Scfetlberunfl be« ©rafem

SBielanbS teutföer SÄerfur. 1782. 8. Bb.39. ©.185.186.

3m ©an*en BejUtiguns ber ©«tlberung ,
bte

SKofe« SÄenbclßfo^n uon bcm ©rafen »<W#
J»

10

Grttdbnung, baf ein JDftfaier in bannb»erfdS)en ©tcn.

ften ein« fcebenöbefdjreibuna *on tfcm
.

,#,ou6 leinen

iunterlafienen ©Triften" angefünbißt* etnc foictje

tft jebocb nicbt erfcbienen*

fßttmiWt ©cbriftcn oon Suftu« fKbfer. Berlin unb

(Stettin, 1798- 2.£&le. 8.

a. «• ®in ***** bc* ®röfen anm*

fer über tfbbtö Sob. . .

3obannSBilbelmeubwtfl®t€im« «eben. *u$ feinen 5Brte#

fen u.©d>riften üon Sötlbelm Äbrte. $alb«fci8ii. 8.

6. 183. 3u>ei Bneffteilen bef ©rafen unb ber

©r&ftn über ©leim« £allabat,

Weber So»fitalenber unb Bolföf*riften überhaupt* Bon

<5br. 55$. oon &o$m.
©ebenft Sippe'* mit l;o$em Eobe.

Aecberö ©ebid)te. Stuttgart, 1817-
fA*

SI;l. 2. „£a* menWi*e Gebert." 6m tfilofo.

pbifcbeS ©eeftücf. ©ebt«t in tflejranbrinern, nad) et*

nem franibfifäen ©ebtcfct bei ©rafen SBil&elm *>on

' ^ ^

©ebtdjte oon grtebri* Baron bela^ottegouque. ©tutt«

gart unb Bübingen, 1816— 1818. 3-Bbe. 8.

Bb.3. S.233-
. ; %i4 -t.^.r:;
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Poesias de Antonio Diniz da Cruz e Silva, Lisboa,

1815. 5. VulJ. 12.

Tom. 5. Parte primeira das Odes Pindaricas.
Ode 4.

4?anbfdf)riftltc$e SKfttljetlungcn t>cn bem£rn. Grafen öcn
©^Ulenburg* JUojlerrobe, £&nigli$ 6äd)|tfci)em föc?

fanbten in Söten.

SRadfjricbten über bie gamtlte ©djulenburg, in ben fjanbs

fd)riftltd)en (Sammlungen be* Drbenfirat^eS ßbnig auf
t>er Äöniglic&en S5tbliott?ef ju «Berlin.

SRadjticbten bes ©rafen ©(^Ulenburg über feine genüge
in $)olen unb ©acbferi in ben Sauren 1703— 1706.

Sn ber 3ettfd)rift: ©enfrcütbigfetten für bie

ÄriegSfunft unb &cieg$gefd)id)te. Berlin, 1817. 8.

»&ft.i. ©.120— 206. u. £fc.2. ©.135-240. £>ie

£auptquelle für ©djulenburgö frühere SJerijältntffe

überhaupt.
4>elbent£aten beö *Prin$enß (Sugen Don ©aoopen. fturn*

berg, 1726. 5. 8.

3n S}f. 3- ein 2fbrt{j oon ©(^Ulenburg« Ceben.

©enealögtfd)sbi|tortfd)e 9tad)tid)ttn. (9tebjt bengortfet*
gungen ) fcet>$tg, 1739—1775. 8.

33efonber$ S^l. 53.

£)te europdifdjje gama s. I. 1702— 1734. 8.

SDie neue «utopätfdjic gama. 1735—1756. 8.

Memoire« pour servir k Thistoire du 18. siede. Par
M« de Lamberty« AlaHaye, 1732— 1740. i4. Voll. 4.

£auptfäd)lic& tfürenflücce, fr. 33. ©^Ulenburg«
2Cmt6berid)t oon bem Steffen bei ^unifi u. f. ro.

Theatrum europaeum. 1704. sqq. fol.

JBefonberS 21. (granff. a. 173S.) berSSe*

riefet ©c^Ulenburgs über bie 23ertl;eibigung unn §orf&.

Beben ßarls XII. Äontgöö . ©Sweben. 1745. 3. S3be. fol.

ißon Sftorbberg. Sflebt umflanblict) als genau.

Histoire de Charles XII. roi de Suede. Par Voltaire.

@rünbli$er al$ man lange glauben wollen.
'
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9>at!ttl* S3m$te an ba« 3aarif<$e $abtnet ton feftum

©efanbtfd)aft$poiten aus ?>olen. SBerltn, 1792—97.
3. Sjtf. 8.

Söid)tig für btc «Beurteilung ber fiSer^SUniffe

f)atful$.

3o^. griebr. Scbretd Gtaatögefdjtcbte ber SRepuMif Se*
nebig. SRiga, 1769— 1777. 3. 23be. 4.

Ilistoire de la republique de Venise par P. Daru. Pa-
ris, 1819« 7« Voll. 8.

,

Portefeuille des honnetes gens , ou pensfes morales,
politiques et divertissantes tirees d'un rnanuscrit de
feu Monsienr ]e corute deSchulenburg. Berlin, 1796. 8.

3n £inftd)t ber ©eifleSart ©djulenburgö nid;t

c$ne Sntcreffe,

£5a« alte itnb neue (Sorfica. SKürnben*, 1736. 4.

(Sin unjuretebenber unb *um £$etl offenbar t'riU

ßertfdjer SSericbt.

Mercure historique et politique de la Haje« 168C—
1782:

3m SKai^efte i?36. einige frfijefte 9tacbric$ten

»on S^eoborö Unternehmung; bod) ^6cf>fi unfiefeer.

Histoire des revolulions de l'lle de Curse et de l cle-

vation de Theodore I. sur le troue de cet etat. A
la Haye, 173«. 12.

<Se$r umfUnbIt
a

4 über bic er{te Grfd&etnung

S&eoborS in Sorfico.

Istoria del regno di Corsica scritta dalP abale Gio-

, vacchino Cambiagi, Fiorentmo. s.L 1770— 1772.

4. Voll. fol.

£er a$l.3. entölt m'ete »tentffiefe Don'SM)co*

bor« Regierung, unb bie genaueren Ängaben über

feine corfifdjcn Ber$aitmffe.

£)er genealogifd) ^tftorif^e 3(rcttoartuö. Ceipsig, 1732-— 1738- 8.

83on Slanfft. - -
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©en^logCf^ ^fftorif^c ^odjri^ten. Ztipfa, 1739.—

ir?5- 8-

Saft in allen Safjtgängen bi* 1757. einzelne €T^a<f>^

netten» befonberd aber in SJjl, 86. ©. 143. ff. ein

!ur$er fcebenfa&vtj}.

Memoire» pour ser\ir ä Thistoire de Corse. Londres,
i 763. 8.

SJon tfteberief, bem ^otyneSbeoborl. JRei* an

2Uiffa)lüf[cn, bo4 ni$t otme fBorfitbt ju gebrauten.
Memoires faisloriques, militaires et politiques sur Ies

prineipaux eveneraens arrives dans Pile et royaura*

de Corse, par M. Jaussin. Lausanne» 1758. 2 Voll. 8.

©an* part^eüfd) für ©enua.
SoSwell« SSefdjreibung »on Gorftca. .Sciptfg, 1768. 8*

©an$ entbuftaftifö für (Sorfka.

Histoire des revolutions de Corse, par 1'abbe de Ger-
mane!. Paris, 1771. 3. Voll. 8.

(geringe Ausbeute.

Histoire de l'lie de Corse. Berne, 1779. Voll. 8.

S*on fJornmereul, ber bie Vorgänger an ©rünbt
(tafelt übertrifft, «ber aüju partbeüfty für granf*
teieb ijt.

Steele de Louis XV. Par Voltaire.

lieber (Sorjtca toenige*, unb fe$r von oben &erab.

Gorftca. fBen Gdflojer. 5s.

>Ba* Allgemeine gut gefaßt in einem für S&eo«
bor bureftaue günflfgen Ginne.

Etat actuel de Ja Corse. Par P. Pompei. Paris, 1821. 8-

The works ofHorace Walpole Earl pf Orlord. Lon-
don, 1798« 5. Voll. 4. 1

Daraus im 2Cu6£uge:

tßiftortfcbe, litterartf<b* unb unter$attenbe ©griffen »on
^oratio Söalpole, überfefct oon 3C. HS. €5<blegel. fceij»

Jig, 1800. 8.

itart £ubn>ig t>on Söottmannö fimmtlfcbe SBerre, 1)tu

ausgegeben oon feiner grau, geip&ig, 1819— 1825. 8.

Sieferung 5. SBb. 2. 6*89—112. ©cbilberung

be$ grei^errn oon @Jrj.

Memoire* pour sejrvir a l'histoire du 18. aiecle. Par

M. de Lamherty. AlaHäye, 1732-^-1740. 1 4, Voll. 8.

SSiele tenftücfr.
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La vie et les m^moires du g£oe*ral Domouriei. Paria»

1822. 4. Voll. 8-

3m ay. r. gcföiefyt SE&eobot* ©rwdfjnung.
Memoire* de Drandebourg, par Frederic II.

griebricb ber ©rofe gebenft barin £fceobor$.
JDte beutfcj c ©etefcrtenrepubltf. fßon Älbpftoc*. $am«

3n ben Senfmatcn ber SDeutfdfjen wirb %$t$§
bor« übel gebaut.

Memorial de St. Helene, par Lascases. Paris, i8a3.

8. Voll. 8.

3m Styl. 3. einiges über Gorftca.

XxtiUl in $ijtotifc&en äBocterbücfcern je-

$rei&ert fcon JDerffUnger.

£anbfd&rtfth'd)e <Rac§rid&ten *>on bem Gerrit ©rafen
oon £augwit.

2Cutt)enttfd)e SRactyrtd&ten Don bem ßeben unb ben Saaten
©eorge greifyerrn oon JDerfflinger. ©tenbal, 1786. 8.

SBon bem £>rben§rat$e 2Cnton SBaltbafar $bmg.
(Sine im ©anjen Äufcerft geringe 2Crbctt.

Seien großer gelben. SSon äarl griebric^ $)auli. «^ötte,

«759 — *7<53- 9- 8*e. 8.

3m S3b. 9. ein Ceben SDerffltngerö 5 fe$r bürftig.

^fjtorifdje ^Beiträge int £rieg*gefcj)tdS>te bed großen Äur»

förflen in ber Sebenäbefcbmbung beö gretyerrn oon
CSparr. ©tenbal, 1793. 8.

&on bem JDrbenörat&e Äonfg. SBand&e nadjtrlgi

lic&e Angabe &u fcerfflinger* Ceben.

Sam. de Pufendorf commentariorum de rebus sueci-

eis libri XXVI. Ultrajecti, 1686. fol.

Sam. de Pufendorf de rebus a Carolo Gustavo Sueciac

•regis gestis libri VII. Norimberg. 1696. fol.

Sam. de Pufendorf de rebus gestis Friderici Wilhel-
mi Magni, Electoris brandenburgici libri XIX
Ups. et Berolin. 1733, fol.
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gtClbrt* Sßtlfjefmi ^^e« 'groflen Äurfiitjteh Selen tmb

Saaten, öcrltn unb granffurt, 1710.
25cn Qxbmann-'ltyfe. Su>ar mei|t ein 2Cu$5ug

aus gjufenborf/ öber bed) nicht 31t überfein,

fieben unb Saaten griebrufc 2B;(f)elm$ beö ©ropen. SSon
' 3. S>. ©epler. Sandig 1730. 8-

S3erfu<$ einet ©cfcfytd&te ber gelbjuge beö Äurfürflen
griebrufc 2Bi(I;elm be§ ©rogen. 33crltn, 1800. 8-

SDaä ßeben griebrid) SBil&elmö be* ©roflcn. SSon grang
£orn. SBerftn, 1814. 8.

SBeilagt JL; Heber ©eorg SDerfftfnget. SDet 83er*

faffer begmeifett bie 2Cntfboten 00m ©cfcneibertiaiibs

werf 2C.

Journal de M» de Buch (mort en 1687O xnarechal

de voyage de S« A. E. l'Eleclcur de Brandebourg,
4>anbf4rtftlt<6 im,ge&etmen 2Crd;i& ju Serlin.

SBcnitfct «oc^tfufljügen.

2)enfu>ürbigfeiten bet cfcurniärfifdjen ©tabt Sfat^eno».

SSon ©am. <S(>rftpf). Söagener. ^Berlin, x8o3. 8.

.Sorgfältigen SSettimmung ber brtltäjen Angaben.

3a$rbütf)er ber preufiifc&en flflonard)ie. Sertin; 1799. 8.

3m tfprityeft ein tfuffafc wem Drbcnöratb £6;

nig uberCSmanuelgrobeimtSj ber 2Bed)fel ber Spferbe

uurb in Zweifel gejegen*

3efu$! £&ni*j SDat>ib$ unb feiner Untertanen &ricg$*

unb &kg>$lita\\ti 2c. S3ort GEljrijtian ©ottfdjalf, @u*
ben, 1675 .4.

Einige, befonbere 3ßge bet ©efe^id^ten ton 3?a*

ttjenatr unb gefyrbeUiu.

Memoires pour srrvir a l'histoire des refug'es fran-

£.ais dans les etats du Roi. Par M. M. Erman et

Keclarn Berlin, 178a— 1799. 9- v°N- 8.

S^eic^^attio an mancherlei «flotten. 3n Z1)t.2.

6. 7. beforiber* über £>erfrting?r.

Settförift für Äiinft/ SBiffcnf^aft unb ®cfäid)tt be*

Kriege«, SBerltn unb ?)ofen, 1824. 8-

3m £ff. 4. bie Gd)tad)t t>on ft-e&rbettm bärge*

ftellt »on g-ritbttdfj gtetytrr be la Spotte gouque,

nad) eignet Äunbe< bet ©egenb, mit fotgfÄltiger

eammlung oUet einaelneit Angaben..
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9?acf)rtd)ten über t>atert5nbiföe fteftungen unb 9^un$h

frtege, oo» g. <3. €epbel. -fcdpiig unb äüUifyqa,

1818. ff. 8. '

'

Ritratti dellacasa elettoralc di Brandenburgo. DaGre-
gorio Leli. Amsterd. 1687.. 2. V0D.-4.

So!). tfarl £onr. Derttd)$ erläutertes furbranbenbujgu

fd)C« SRebaiUcnfabtnet. ©erlin, 1778. 4.

Memoire» de Brandebourg par Frederic II.

Memoire* pöür servir a 1'fciAolre des quatre derniers

souveraina de )a maison de Brandebourg, par Ch.

L. Baron de Poellniiz. Berlin, 17Q1. a. Voll. 12.

£e§ $errn t>on ©cffer ©Triften, herausgegeben t>on

3o>..Hlt. Sönig. ßefpsiö, 17S* 2. Sl)lc. 8.

Xufe« bem poetiföen ÄBert^e au$ ucn ßcfc^id^t*

liebem.

Theatrum europaeum. 1675. 167G. fol.

2Cu$ T. 11. p. 874- SerfftingcrS SBtlb.

# •

gueft S.copolb »on 3tn^aft Seffern/
t T

Sttfinbftd&e Ueberlieferungcn in £atTe, »effau :e.

#anbf<5rift!t<&e SBittyeilungen oen £crrn £ofrat& unb

«bliotycfar SBityelm SEüUcr in SDeffau.

Memoire« pour servir a i'histoire du Prince Leopold,

Priuce regnanl Senieur d'Anhalt etc. etc. Anno 1751.

.£aM>rd)riftlic& in bem herzoglichen tfrd&io xu

SDeffou, ©cnau in ben Zeitangaben unb anbern au*

Penisen Skftimmttngen.
<Sigenf)änbtge ötemoiren be$ gärften ecopolb »on 2fn*

$alt* SDeffau.

SDet tuftifcf>e ©encrol ©raf t)on2fn^alt gab biefc

SRemoiren, eine tfbförtft feeS in fceflau bewahrten

eigen&änbigen Original« be* gürfhn, in Äbnigdbcrg

bem Pfarrer SSoroiröft jur gelegentlichen herauf*

gäbe, ©ie ge$en ooiti676.bi« 1703. unb finb ab*

Aebtucf t in »acjfo'ö Xnnalen be« Äöntgreidf)*

fen. Sa^rgang 1793» Ä6nig«berg. 8. ©.26 -^36..

u. 73-98.

1
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©es weitherfilmten görftenä fceopötbi »on 3fn$Qlf*J)ef*

fau Eeben unb Saaten, £eip$ig, 1742. 8-

23on ffianfft* nac&jjer üerbeffert unb fortge*

fe|t tn

M. SOHdjael StanfftS Ceben unb Staaten be« le$t>erftorb«

nen weltberühmten gürffrn« Ztopyib* von Än&alt*

2>efiau. iDrCtte 2Tufla^e. granffutt am SKain, 1750. 8.

®ef<Jfd)te u. Stbaten bef jängfh>erflorbenen großen ÄriegSr

belben |>errn CeopolbS regierenben Surften* K* |u Tin*

$alt. Sßon Soac&im Xrenföt». 3weite Auflage. $ran£f.

u. fceipgig, 1747. 8.

©tetcb bem vorigen ofcne fonberllcben SBert&.

fflWttairffdjeö JKafdjenbud) ffir 1801. Setiin, 1800. 12«

(5tne biograp^ifebe eti^t fceopotbs.

SOHlttairifcbe 55tograp$ieen beräumter gelben neuerer

Seit, ffierltn, 1803— T806. 5.©be. 8.

Sin furjer ÄbriS oon fceopofb* Cfben in X$l. 5.

25er fötegrapb- 58b- 6. €5t 2. $atle, 1807. 8-

€5. 117—164. ©tu guter, nur allju furjer TCb*

tif 00m gelbprebtger ©ptefer in ^ofle; tfnefboten

barauö ne$ befonberi im SHorgenblatte.

Samuel SBour'* biograp&iföe ©d&flberungen auägeseicb*

roter SÄenfcben unfere* Zeitalter«, ßetpjtg, 1821. «.
S3b.i. ©.90—143. ©ine SDatJlellung Seopoib«;

•

fefjr gelungene Arbeit.

Söf). <?briflop$ IBecffflann* ^{florte be* ??ürftent$um«

Kn$alt. 3erb|t, 1710. fol.

Samuel is Lentzii Becmannn* <>nuc1f>atiift, suppMm et

continuatns, ober biftoriftb » genealogffebe gurfretlung

be$ #o(bfürjtlt'<ben #aufe* Änfcait. £6t$en u. 2)effau,

1757. föl-

£. @. fBertraml ©efcfjtc&te be$ Kaufes unb gür*

ftent&uraft *n$alt, fortgefefct uon SR. 3. &• Jfcraufe.

$alle, 1780.1782. a.$|le. 8.

lieber 3JHfibeirat$en teutföer Äürften unb ©raf^t. «om
®e$. Suftiirotb Mütter tu ©ottingen. ©btting. 1796. 8-

€J. 186. ßon ber 3ttne fcouife Sbfem

{Beiträge jur branbenburgifAen Jtriegßgefdnd&te unter

«urfftrjt ffriebri* III. 8on 0. Id. Bennert. (Berlin

unb Stettin, 1790, 4.
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(SurieufeS S3ü$cr i£aMnct, ober 9fad)rid)ten t>on (jiflos

rifefcen ©töot«i unb galanten ©adjen. granf f,a. SR.

,

1711— 1718. 8.

SBcfonbcrö Zty. %.

geben unb UE&aten be$ ttllerbutdjlaud&ttgften unb ©rojj*

ma<bttg|ten ifcbnig* »on $reu$en grtebertei SBütyelmu

(Srftet Sfyetl. Hamburg unb SBreStau, 1735. äwtittt

Zfytil, granffurt unb Hamburg, 1741. 8.
,

föon ©at>. gafmann.
Histoire de U vie et du regne de Fre^mc - Guillaume

rbi de Prusse. A la Haye 1741. 2. Voll. 8«

lieber griebtt'3) SBil^jetm I. (Sin na<bgelafiene$ SBerP com
4>ofrat^ unb $rofeffor SRorgenftern , SBttglteb be*

SabacfÄtoUegü griebriefc SBilbetm* I. s. 1. 1793. 8.

flarafterjäge au« bem fceben tfonig grtebrto SDBityelraS I.

nebft oerfebtebenen Änefboten 2c. (BerKn, 1787* n.
©ammiungen. 8*

iDie 10. erften Sammlungen ftnb oom $räftben«
ten pon SBenefenborf.

«f>elbent$aten be* ^)rtnjen« (Sugen ton ©aoepen. Stirn*
berg, 1726» ff. 5. Style. 8.

Histoire du prioce Fraocois Eugene de Savoyei Am*
aterd. 1750. 5. Voll. 8-

Histoire de Charles XII. Roi de Suede. Par Voltaire.

Unt. griebr. föüfdjing« fOJagajtn für bie neue «S>tftorfe

unb ©eograp^le. £atte, 1779— 1793. 23. SX&le. 4.
einige« über ben gelbjug in Bommern u. Stögen.

Confession de Clement.
£anbfcbriftli<$ auf ber Äbnigl. SBtbttot^ef |U ^Berlin.

Memoires pour servir p l'histoire des quatre demiers
souverains de la maison de Brandebourg, par Ch. L.
Baron de Poellnitt. Berlin, 179t. a.Voll» 12.

Memoires de Frederique Sophie Wilhelmine, Margravc
de Bareilb, soeur de Frederic I!« ecrits de sa main«
Brunsyic, 1810. 2. Voll. 8.

Journal secret du baron deSeckendorfF, cavalier d ara->

bassade auprea du marechal comte de Seckendorf a

Berlin, depuis 1734, jusqu'a la fin de l'annee 1738»

Tubingue, 181 1. 8*

23tele Stnge^etten, jur Segnung bet Seit unb
bei fJerfonen wtc&ttg.



griebrtcbö ftcs ©roficn 3ugenbja$re, Sttbung unb ©eifi.
2fuö t:nbefanntcn2rtten|iucfen, bier juerjl mitgeteilten
S5ctefcn unb ben Triften be$ JWnig« barg^ftetTt poii

gr. g6r(ler. «Berlin, /1823. 8.

Meiuoires de Brandcbourg, par Frederic II»

Histoire de mon temps, par Frederic II.

M«moires des negociatioos du marquis deValori. Pa-
ris, 1820. 2. Voll. 8-

ßeben$gefd)id)te be$ ©rafen öon ©d&mettau. SSon feinem
<5ot?ne bem Hauptmann ©rafen von ©djmettau. SBer*

lin, 1806. 2. £()Ie. 8.

Siele befonbere 3üge oom alten gürften Ceopolb,
ber bier aber öon feinem gleichnamigen ©o^ne xoofyt

ju untecfd)eiben ift.

SebcijSbefcbreibung £an$ Soa^imö *on Steten. Serlm,
1800. 8-

«Bon CuiTe t)on S3lumentbat.

Sebcn$bcfd)rcibung beö itonigl *j)reug. ©eneral* ber3n*
fanterte 4>einrid) 2Cugufl SBaron be la üttotte gouque.
Verfaßt »cn feinem (Sncelgriebric&öaron betaSDtattc;

gouque. CBerlin, 18*4. 8«

Serfud) einer Cebenöbefcfcreibung beö gclbmarfcbatt* @ra*
fen von ©cefenborff, metft aus ungebrueften 9lad)rü$*

ten UavbdUt 1792. 2. £f>(e. 8.

IBon SfjerefiuS t>on ©eefenborff.

«BoUflänbige ©efd)id)te aller £&ntglid)en preu£ifd&en 5Re*

gimenter. £alle, 1767. 6. ©tfiefe. 8.

$on 3ob. griebr. @ei)fart, Eubiteur §u £alle.

Sm ©t. 4. bie ©efd&idbtc be$ Regiments 2Cnbalt.

^Betrachtungen über bie Äriegfifunfl. Ceipaig, 1797 —
1799. 3. 2CbfTeilungen. 8.

SSon ©eorg ^einrieb »on SBeren^orfl. ©eijlrciifce,

trefenbe SBeseidjnung be$ gärften uon SDeffau.

©eijl be$ neuern Ärieg$foftem§. Hamburg, 1805. 8-

SBon ^einrieb von Sülow.
Sebengranj&altbafar ©Dönberg 0. S3ren!en$of, «R&nigr.

, spreujj. geheim. £>ber*ginani*£rieg$/ unb ©omainen*

taty. £eip$ig, 1782. 8-

S3on SReijmer.

So||. SBity. *ubn>. ©leims Seben. 2fu§ feinen »riefen unb

©d&riften 3Bil(>. Äorte. #alberjtabt, 1811. 8. ^
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